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i) o r m o r L

6iu $ormort tuirb bcfaimtiic^ nur cjclefen, »venu e« tüx$ ift, uub

bafjcr null id) mitt) and) fur$ fäffen. 3Bcr Gelegenheit r)at, bie Slnftdjten

ber 2*cfud)er be« Aquarium« über bic berfdjicbcnett £(uere $u I)ören, ber

roirb nnffett, meiere geringe £cttntmfj bic SWeiften öou benfclbeu Ijabcu.

Stuben mir bodj nod) biclfad) ben Salm toerbreitet, bafc bic Sfnerfuubc

ljödjften* für Äiuber gut fei, um Unten 33ilbcr für iljre Söilberbüdjcr,

Sr$äl)luugen für ifjre £efebüd)er ju liefern. <8djeut ftcf) bod) 5. 59. *ßro*

feffor d. 0. ,£>artmamt nidjt, bie 300^°9'c fur »cm ^antmclfurium Don

Äenutuiffen, ober feine Siffeufdjaft" ju erfloreu, jebcnfall* unbenutzt

ber modrigen (Sinmirfung , mld)t biefe Siffenfdjoft nantentlidj in bei

neueften £eit ottf bic oerfRieben ften 98Mffenfdjaft*gebiete, rtllf Dn$ materielle

2Bofjl ber 3)?cnfcfjf)eit, foroic ottf bic geiftige 3?ilbung uub 2luffläruug

uub bonttt auf bic Äultureutnnrfcluug ber gebilbeteu Golfer gewonnen

t)at. £>e«f)alb geroäljrcn bie Aquarien auc^ nid)t ben Kugelt, roeldjen

mau oon tfjnen ermatten faun. Q$ fcl)lt ben meiften 33efud)ern an jeber

joologifcfjcu S5orfcnutni§
;

bafjer ftauneu fte bie fonberfraren formen ber

£ljiere an, aber ein rcdjteS 33erftänbni§ berfdben fönnen fte ntdjt er*

langen. Um le&tcreS angubafjucn, t)nbc id) fdjou feit 3aljren Elntrafter

bilbcr einzelner Jljicre beö 2(quarimn$ in berfdjtcbcncn 3"run9cn Utlb

3citfd)rifreu oeröffentlity. 3d) Ijabe mtdj bemüht, biefe Sdnlberungcn

ntöglidjft populär, aber int eblen Sinne be« SortS, $u galten uub fjabcu

bkfelbcn aud> freuublid)c SUtfuafmte uub Slucrfcnuung gefunbeu.



<

VI «orwort.

3m uorliegenbeu SBerfe Ijabe idj biefc jcrjhcuteu flufffifcc, junäc^fl

über bie lüirbcllofcn 2f)iere be« Wem», gcfammelt unb burd) eine fteiljc

neuer üeroollfirinbigt, fo bnp ftc eine oUgemcine Ucberftdjt über ba* Seien

ber utebereit £(}ierc int Aquarium barbieten. Senn id) einzelne $f)icrc

mit fjineinge$ogen Ijabe, bic mir geroöfmlidj nidjt lebeub im Aquarium

finbeu, fo gefc^at) eö, meil biefelbeu befouber« uüfclid) ober intcreffant

ftnb unb ftdj bcörjalb roeuigften« ifjre abgeworbenen Ueberrcfte, tr)re 3d)alcn

u. bergt, im Aquarium bem 2tugc be« Söefdjauer* barfreüen.

£aunoocr, ben 11. April 1876.

Dr. 30. £efe.
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Per Hummer

-4;a3 ßebcn bcä 9)ceere3 mit feinen jahllofen SBunbern war noch im

öorigen 3ahfh»wbert bem forfdjeuben ©eifte beä 2Kenfchen faft ganz üer-

fd)l offen. 9)can begnügte fid) mit ben Beobachtungen, meldje man am Stranbe

nnb auf ber Oberfläche beä ÜfteercS nnftetlen tonnte; man fammclte bie

Seidmamc ber Iljicre, meldje ba$ SJceer auawarf, nnb tjolte aud) wof)l mit

bem 9?efce bie Bewohner ber Siefe tywor, um fie aU ©oirituspräparatc in

ben Räumen beä 9)iufcums aufzuteilen, mo fie werblichen unb oerfct)rnm^ft bem

Söcfrfjauer ein burd)auä falfd)e$ Bilb barboten. Bon bem eigentlichen SBefcn

ber. 2Jccertl)ierc, oon ihrer Sebensweife wufjte man nidjtS. 9cur langfam

unb allmählich waren bie JRefultate ber ftorfdutng au f biefem ©ebiete, fo

lange mau eä nicht wagte, in bie graufige üiefc hinabjufteigen, wo fein guter

®eift regiert, fonbern nur bodfjafte Dcijen unb falfd)e, üerlocfenbe Unbineu

ihre ^Reigentänze aufführen. $)ie (Srfinbung bed laucherhelmS erweiterte

bie Äenntnifj be$ 9Jteercs bebeutenb. Der berühmte #9caturforfd)er SDcilne

(Sbmarbä mar einer ber (Srften, welcher fid) bcffclben bebiente, um am ©runbe

be$ ÜJtcercä bie pflanzen unb Xfjiere in ihren natürlichen 2Bof)nungcn ju

beobachten unb 511 fammeln. Deicht nur eine 5ftenge neuer formen würbe auf

biefe Söeife befannt, fonbern man erhielt audj über bie iiebenaweife unb

Wewotwhcitcu berfelben wichtige Vluffcfjlüffe. £od) ber erfinberifche ©eift be3

9}{cnfd)cit blieb hierbei nod) nicht fteljen. 9Jid)t ein-3eber fetyt fich ben (Gefahren

cincä uuterfeeifchen (Spaziergange* auö, nnb baljer fam man auf ben ©cbanfen,

fid) ben SDceercSgrunb mit feinen pflanzen unb feinen Xr)iercu heraufzuholen

unb bie gcheimnifwollcn Bewohner beffelben zu nöthigen, bie fünftliche <5ce*

nirung be* ©ehälter« für ihre natürliche £eimat *u galten unb baburd)

getäufcht ihr öerborgenc« fieben ben aufmerffamen Blitfen bc$ Beobachters

ju cnthüüen.

So entftanben nach unD ,iacJ) cine -Weihe oon größeren Aquarien, unter

benen fich namentlich &a3 Hamburger, berliner unb baä $anuoüerfd)e aud*

jeichnen. SefctereS ift e* t>aiiptfäd)lid), weldjeö mir Beraulaffung giebt, ben



2 $tr fcummtr.

geneigten fiefe^ jii einem (Spajiergange in ben Kannten be3 Slquariumä auf*

juforbern, um ifjm ba3 Sntereffanteftc in furzen 3ügeu öorjufütjren.

Dasjenige ©affin, meldjeä mir ^uerft betrauten mollen, enthält t)aupt-

fäduMd) SHepräfentanten ber artenreichen Glaffe ber Gruftacecn ober Slrcbä-

tljicre. Serben mir auch auf ben erften ©lief burd) bic fyäfjlid^ n, ungeftalteten

formen biefer lang; unb oielbeinigen ©efdjöpfe abgefchreeft, fo merben mir

bod) bei näherer Betrachtung finbeu, bafj biefer Langel an äußerer <3d)öiu

fjeit buref) t)ßcf)ft intereffante ©igentt)ümlid)feiten unb ttjeilmeife audj burd)

großen 9fu&en aufgehoben mirb. Ueberminben mir alfo ben erften Sinbrucf

unb fcljen und bie fonberbaren 2f)iere etmaS näher an.

Söorn am ÖJrunbe beä ©affinä liegt ber gemaltigfte unferer r)cimifcf)cn

Slrebfe, ber riefige Rümmer, Homarus vulgaris, AI. E. 1.) Sticht

5rifl. I.

Jfr Tiummrr (riomarus vulgaris, M. E.).

mit Unrecht l)at man ihn mit ben Gifcnrittcrn früherer ^ahrlninberte Oer-

glidjen. ßom Stopfe bis gü ben Jüfteu fdnoer bemaffnet, immer im £arnifd),
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3

bietet er vm& ein 93ilb am alter, längft entfdjitmnbener ^eit. ©rünlidjblau

erglänzt bie prädjtig mormorirte Lüftung. 9lu3 einem ©tütfc beftef)en #elm

unb Äüraft, augleid) ben ftopf, bie oerfümmerte ©ruft unb ben Seib forgfam

mnfdjlicfeenb nnb oorn bemcln-t mit einem fpifecn, an ben ©eiten fc^arf ge*

gähnten Stotel, um $um Singriff fomof)l als gur SJertljeibigung tpedr)felrib

jn bienen. SCu«S fieben funftooll gefügten fingen befielt ber engere ganger,

welcher ben Hinterleib, ben fogenannten ©djwang bebeeft. Änt (Snbe beffelben

befinbet fid) ein gart oerbrämter #äd)er oon feftcu Panzerplatten, weldjer,

oon ben ftarfen SKusfctn beä .tjinterlcibeö in ^Bewegung gefegt, bem plumpen

$l)iere eine erftaunlidje ©dmeüigfeit ju oerleifyen im ©taube ift. $efte

Söeinfd)ienen umfüllen bie fünf SBeinpaare, oon beren ftaty bie Orbnung, ju

welcher ber Rümmer gefjört, ben 9?amen 2)ecapoben b. f). ,3eü)nfüfjler, er*

Ratten f)at. 2)ie Seine beS erften ^aareä finb gu tiefen Wrmen geworben, wetdje

bie ungleid) entwitfelteu mächtigen .'päube tragen, bie eine Sänge oon 1 5U&
erreichen unb burdj fefte panjcrb^inbfdnifje wofjl gefdjüfct finb. SRur gwei

ftarrc, ungeglieberte Ringer befifct biefe mädjtige £anb, ben mit if)r oer-

mad)fenen Zeigefinger unb ben beweglidjeu Baumen, aber biefe finb feft unb

fjart, fd)arf gegähnt, mit erftaunlidjer 9Jhiafclftärfe begabt unb bafjer $mn

Angriff Wie gur 93ertf)eibigung oöllig genägenb. lieber ben ©einen in einer

feitlid)en £>öf)lung beä ftopfbruftfdnlbeS liegen bie SltljmungSorgane, bie

Siemen, $u benen ba$ SKaffer burd) ciue
#
©palte am Hinteren (Snbe gelangt

unb, nad)bem eä bicfelben umfpült l)at, burdj eine oorbere Oeffnung wieber

nit-sftröiitt. Sorn am Äopfe befinben fid) bie großen, fdjwargen, aus einer

Slnjafjl fleiner ftacetten gufammengefe^tcu 9(ugen, auf langen ©tielen

ftet)enb unb bafjer nad) allen Seiten Ijin beweglid), mit benen un$ ba$ Iljier

fo fomtfd) anglofct, balb mit lanernber ©d)cu, balb mit finfterem Irofe.

Unter ifnien Ijcroor ftreden fid) gwei lange purpurne 5u^ler
»

äiutfc^en benen

fid) gwei fleinere, boppelt geseilte befinben. SSenn wir bie äußeren $üf)ler

forgfältig betrauten, fo finben wir an ifjrem ©ruube eine runbc Oeffnung.

$ie3 ift ba3 Of)r; benn ber Rümmer Ijört. @r ift einer ber Söenigen in

ber 3ieif)e ber nteberen Xfyiere, bei benen ein ©efyörorgan gefunben ift. 2>cr

SDiunb ift gang an bie Unterfeite gerütft unb oon einer ÜHenge oon 5rcfc

werfyeugen umgeben. 25er Cbcrfiefer, melier, wie bei allen ÖHiebertl)ieren,

feitlidje ©ewegung fyat, ftetjt an £>ärte ben Bäljnen ber fjöljeren X^iere utd)t

nad), unb feine itauflädje ift am Suueuranbe mit fdjarfen .gaden befe&t.

$od) biefe fd)cincn nod) nid)t ju genügen, beun fogar im ÜJiagcu be$ $tyicre3

befinben fid) $fanwerfgeuge: bort liegt ein ftnorpelgerüft, weld)eä gwei nad)

3nnen ragenbe unb gegen einanber bewegliche, mit Qatymn bebedte Seiften

trägt, um ben liefern bei tfjrer ?lrbeit 511 Ijelfen. 2)ie Unterfiefer finb

V
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4 $tr §ummtt.

meid) unb tyhitig unb bie auf biefe folgenben Äaumerfacuge, welche nid>t

mcf)r $um 3er'leinern ber >Jtaf}rung, fonbern nur sunt Oreftfjalten bienen,

finb gang mie ©eine gebilbet unb trogen baljer aud) bcn Tanten ttaufüfje.

9lel)nlid)e 9lnf)änge finben mir am #interlcibe. 3ebe£ bcr fiebcn ©lieber

trägt ein $aar $üfte, welche f)ier Slfterfüfie genannt werben, ben cigentlidjm

ftüfeen an ©röjje bebeutenb nadjftefyen unb jum ©dnuimmen, fomie gum

Sluljeften ber (Sier bienen. 2)ie Slfterfüfje bcS fechten SRingeS bilben mit

einem fürgeren Änfjange bie fdjon oben ermähnte ©dnuanailoffe.

@o ift bie äußere ©eftalt biefeS gemaltigen ÄrebfeS, mie er fid) im

Aquarium unferen ©liefen geigt. ^nf*cr ItnD broljenb liegt er meift auf

bem ©oben bed engen ©affinä. Scheinbar mit großer ?lnftrengung bemegt

er fid) trage unb langfam unter ber fiaft feiner ehernen Lüftung. ÜHur gu*

mcilen erinnert ein rafdjer (Sprung an bie £ebf)aftigfcit unb SdmeUigfeit,

roeldje er im fjeimiid)en ©lemente gu cntmitfeln im Stanbe ift. SÖollen mir

ifm in feiner ganzen ©röfje bemunbem, bann inüffen mir if)n nid)t in ben

engen Räumen beä SlquariumS, fonbern in feiner urfprünglicf)en £>eimat

auffud)en.

günf bis gcljn Älafter tief in bunfler £elfenf)öf)le bcS meiten 9Kecrc«

liegt er »erborgen, mie ein Raubritter in feiner unnahbaren gelfcnburg, in

träger Rufje, bis ber unerfättlid)c Ziagen ifm gu neuem «Raubzuge treibt,

©orfidjtig nafjt er fid) bem Eingänge feiner fidjern äöolmung. #uerft geigen

fid) bie rotten, beftänbig l)in unb \cx fd)mingenben pf)lcr, bann erfdjeinen

bie mäd)tigen, taftenben Speeren unb fdjliefjlid) bie langgeftielteu »ugeu,

forgfam nad) allen 6citen fidjerub, ob aud) fein 9Käd)tigerer fid) in ber

Räfjc befinbe unb ber Stäuber bem ftärferen Räuber gur ©ente falle. 3ft

StUed fid)er, bann fommt er üöllig Ijeroor. (Sbeufo mibe^ülflic^ , trage unb

langfam mie im Aquarium friert er an ben $el*abf)ängen untrer, befto

lebhafter aber brcf)en unb menben fid) bie )"ud)enbcn Slugen nad) allen Seiten,

bie gemünfd)te ©eutc gu erfpäfyen, befto reger ift bas Spiel bcr f)ord)enben

Orüljler, ob nid)t baä ©eräufd) einer meibenben Schnede, ba£ Äufflappcn einer

SBaffer fd)öpfenben 3J?ufd)el ober ber faufte Rubcrfd)lag eincä bel)enbeu

^ifdieä an fein £>t)r fdjlage. 2)ie gange ©cmeglidjfcit ift in Äuge unb Cfyr

concentrirt. £a plöjjlidj ftodt jebe ©emegung; ber fd)on erhobene ^faf? Bleibt

in ber Sdjmcbe; ftarr auf einen ^unft finb bie oorfjer fo bemeglicfien

Slugen gerietet, hinter bem ^elfenoorfprung, bcn er gu umfdnreiten im

Segriff ftanb, f)at er eine arglofe Sdjaar fpielcnber $ifd)e bemerft. SBic

auö @rg gegoffen lauert ber Räuber auf einen günftigen Slugenblirf gum

Angriff, 3m nctfifd)en Spiele entfernt fid) einer ber $ifd)e öon feinen ©e=

fährten; ein anberer folgt ilnn, unb feine ©efat)r aljncnb näljert fid) bcr
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Tier Rümmer. 5

«erfolgte bem oerborgeneu ^einbe. #od) ergebt fid) ber Rümmer, bie ftloffe

breitet fid) au«, ein (£d)lag mit bem mädnMgen ©djwauje unb — wie oom

Jöogen ber tobbriiigenbc s$feil, jo fdjtefjt ber Zauber auf feine SBcute. ©in

^rurf ber mächtigen £>anb — fie ift jermalmt, unb bic 3Henge ber Jrefc

wcrfyeuge beginnt itjr SBerf ber 3$ernid)tung. sJJur feiten mißlingt biefer

Sprung, boefj wenn bie« gefdjiefjt, banu fd)itft fid) ber Rümmer jur SJer=

folgung be« Jlüdjtling« an. s
J0iit fräftigem ftloffenfd)lage eilt ber söebroljte

über gelfenriffe unb Sanbbänfe in wilber @fbt($t äftit ungeheuren Säfccn

jagt ber Verfolger ifnn nad) unb gar balb fjaf er itjn ereilt. $od) mit ge^

fdjitfter Senbung biegt ber ftlüd)tliug au«, balb bem golbenen iiid)te, balb

ber purpurnen ftinfternifj jufteuernb, unb gewinnt einen neuen «orfprung.

©o gefjt bie tolle 3agb burd) ba« weite (Mebiet be« eublofen SUceerc«, bid

fdjließlid) bie Stärfe unb iÄu«bauer bie Söeljenbigfeit überwinbet unb ber

Rümmer bie erfelmte ©eure erl)afd)t.

«ber ber Starte befriegt nidjt nur fdm&lofe Jifdje, meid)e 9Hufd)eln,

beren Ijarte Sdjalen er mit eiferner $anb ^ermahnt, ober wenn fie gar ju

Ijart fiub, burd) üift p öffnen weif?, unb anbere wef)rlofe $efd)öpfe, ober

greift oljne %uxd)t in ba« Stadjelgewirr be« Seeigel«, fonberrt er fud)t

and) oft einen nidjt ju oeradjteubeu öegner unb beftef)t tyaxtc Kämpfe, bei

benen er nicfjt feiten ben «erluft eine« Sinne« ober iöeine« gu beflagen t)at.

9lal)t i()m aber ein llebermäd)tigcr, banu wenbet er fid) jur eiligen Jludjt

unb fudjt Scfmfe in feiner iRaubburg. (Sine $eit giebt e« im ücben be«

Rümmer«, in weldjer ber fütjnc Räuber jum geigling wirb. £ie« ift bie

3ftt ber Häutung. Um wad)fcn gu fönnen, muß nämlid) ba« Xljier feinen

garten ^anjer, weldjer fid) nidjt au«bel)nen fann, abwerfen. £ie« gefd)iet)t

im erftett 3afvre feine« Üeben« ad)t bi« jelm, im ^weiten fünf bi« fieben,

unb wenn er erwod)fen ift, alfo oom fünften 3af)re an, nur ein 3Jfal jäf)rlid).

3n biefer 3eit füljlt fid) ber Rümmer franf. @r jief)t fid) in feine SBurg

jurütf unb faftet mehrere läge, 2lllmäl)lid) lö«t fid) ber sJ$an$er ab unb

unter ifnn bilbet fid) ein neue«, wcid)c« Öewonb. 2ll«baun plafct biefer

mitten auf bem Müden ober aud) wol)l, wie id) im Aquarium beobachtete,

jmifdjen Äopfbruftfcfjilb unb erftem üeibe«ring au«einanber unb mit großer

«nftrengung friert ba« Iljicr au« feiner alten $ül(e fjeroor, wobei e« if)in

uamentlid) oiel flnftrengung foftet, bie bide .§anb burd) ben engeren Sem
ju jwängeu. §at er im Äatnpfe einzelne (^lieber eingebüßt, fo werben biefe

bei ber Häutung neu erfefet. 9hm wäd)ft ba« $f)icr mit $ütfe ber ftreb«

äugen (ftalffd)eibcn, weldje in feitlidjen ?(u«ftülpungen be« Ziagen« liegen),

bi« bie .fraut wieber anfängt ftarr ju werben unb babnr^ bem 3öad)«tl)ume

örenjen fe^t. Glje ber fanget nid)t oöllig erhärtet ift, oerläßt ber Rümmer
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G Itt Qumtucr.

feine SSofjnuug nidjt unb ocrmeibet namentlich feine eigenen Jöerwanbtcn,

ba biefe, wenn fid) ein foldjer (Snioanjerter jeigt, fogleid) über if|it Verfallen

unb i()n öer$cf)ren.

$JaS $leifd) beS Rümmers ift fcljr worjlfdjmedeub, unb er ift in feinem

prädjtig rotten lobtenfleibc auf ben tafeln eine willfommene (Srfdjeinung.

£al)er wirb itjm benn aud) gewaltig nadjgeftellt unb jäfjrlicf) oiele Xaufenbe

oom ÖJrunbe beS ÜJceeres in ben fogenannten £>ummerförben heraufgeholt,

üe&terc finb au« äöeiben geflodjtene Äörbe ober burd) 9ieife anSgefoannte

Sfte&e ober toie in #elgolanb bienenforbäl)nlid)e §oljgerüfte mit floaten

©retterboben unb mit einem bicfjten SWefee umflod)ten, beren Ceffnungcn fid)

nad) innen $U oerengen, unb bic an einer Seine, beffen ©übe burd) ftorf*

ftücfcfjen oben gehalten werben, befeftigt finb. 2)er Rümmer läfjt fid) burd)

ein in ben ftörben befinblidjeS Stüdd)en ftleifd) oerlorfen f)incinsufriedjen

unb (anu aisbann bie nad) innen $u enge Ceffnung nid)t mieber finben, fo bafe

er, wenn bie Äörbc aufgenommen werben, gefangen wirb. Cft gefd)iet)t aud)

ber ftang mit einfadjen, oben offenen ttörben ober heften, welche in baS SNcer

oerfenft unb mit plötjlidjem flturfe nad) einiger geit in bie .§öt)e gebogen werben.

9)ian f)at beredetet, baß früher oon Norwegen unb Schweben, wo ber Rümmer*

fang am bcbcutcnbften ift, jät)rlidj 624,000 Stüd nad) $ollanb gefd)idt

würben, wäfyrenb bie Slusfuljr nad) (Singlaub gegen 900,000 Stürf betragen

t)aben foll. Slud) für |>clgolanb ift ber .^ummerfang fef)r widjtig. So

ergiebig wie früher ift er jebod) 1tid)t mcfyr. Sin |)ummcrfifd)er oerfenft

bort wonl 40 bis 50 jüörbe, welche jweimal am Xage aufgenommen werben,

jßwötf Rümmer in 50 Stürben ift fd)on redjt oiet. £cn gefangenen Hummern

werben bie Sdjeeren jufainmengebunben, bamit fie fid) nid)t gegeufeitig

befd)äbigen, unb bie Xfjiere alsbaun in Ijöfjeme, burd)löd)erte Haften gefegt,

welche auf bem äöaffer fd)Wimmen. |>ier bleiben fie bis fie oerfanbt werben.

£rofc ber jaljllofen 9cad)ftcüung burd) 9Kenfd)cnf)anb wirb ber Rümmer

fo leid)t nid)t ausgerottet werben, ba feine SBermefjrung ju gewaltig ift.

2>aS Familienleben beS Rümmers fd)ilbert (Softe folgenbermafteu : 3n ben

Sommermonaten bringt baS 2Bcibd)en beS Rümmers, bie £ummcrl)cnne, wie

bie Gnglänber fagen, feine jat)lreid)en bis 20,000 ©ier jur föcife, inbem

biefelben balb burd) 2öenben bes SdjmanjeS ber Sonne auSgefe&t, balb

wieber bcfdmttet, balb rul)ig getragen, balb burd) bie ©ewegung ber

Sd)wanjbeine mit SSoffer befmilt unb gemafd)en werben. $te öntwidelung

bes ÄeimcS im (£i bauert fed)S ÜJfonate. $ur #eit bes 9(uSfd)lüpfenS ber

Varoen breitet baS Söeibdjen bie Sd)Wau$floffe aus unb $erftreut burd) leife

Schwingungen berfclben bie gunt 93erften reifen (Sier. 2)ie fiaroen, weldje

ben alten Ilnercn in ©cftalt faft ganj äljnlid) feljen, alfo feine eigentlid)e
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9Kctamorplwfe burdjlaufen, wie wir fie bei anberen ftrebfen treffen, entfernen

fidj foglcidj üon ber 2)iutter unb fdnuimmen, fid) breljenb, untrer; nad) ber

oterten Jpäutung, etwa am breifjigften btö üier$igften Xage, oerlieren fie itjre

8d)wimtnorgane, falten auf ben GJrunb, wo fie nun für immer umf)erfried)en.

Sieben bem norbifdjen Rümmer liegt ein anberer riefiger &reb3, ber

Rümmer be* 2KittelmeereS unb ber äöeftfüfte 3ranfrcid)ä, bie SJangufte,

Palinurus vulgaris, Latr. (gig. 2.) Stu @röfje fteljt fie bem Rümmer

Fir JTanguRr (Paliuurus vulgaris, Latr.).

nicf)t nad); beim fie wirb ebenfalls l';2 5ufj lang unb 12 bis 15 ^funb ferner.

find) bie Öeftalt ift im SlUgemeincn älmlidj; bod) finben mir auf ben erften
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8 Dtt Qumntei.

Sölitf tuefentlic^e Unterfd)iebe. Die mächtigen Speeren, bie ber Rümmer fo

wof)l ju gebrauten oerftel)t, fehlen gänjlich, unb alle fünf gnftpaare finb gleid)

gebilbet. 2Bcnn ba3 It)icr aber ber £>auptangriff3waffe entbehrt, fo ift für

feine SBertljeibigung um fo beffer geforgt. Der platte, nad) fjmteu erweiterte

^anjer beS feften ttopfbruftfchilbea ftarrt öon fpifcen Stapeln, unb bie

behaarten äußeren fttykx auf mächtigen, ebenfalls mit Stadjeln befefcten

53a)"algliebern ftet)ciib, erreichen eine gewaltige Sänge, weld)e bie be£ Slörperä

faft um ba$ doppelte tibertrifft, unb geben bem Xtjiere, wenn fie, wie

gcwötmlid), halb aufgerichtet getragen werben, ein $urd)t erregenbeä Sluöfcljen

unb erfd)retfen ben Angreifer nod) buret) ein fnarrenbeS ©eränfd), äl)nlid) bem,

weldjeä entftel)t, wenn man baS Cbcrleber eine« ©tiefelS an einem ©ruht* ober

Difd)bein reibt. Daffelbe wirb nad) 9Koebiuä baburd) ljeroorgebrad)t, baft

eine runbe, behaarte platte, weld)e an bem uuterften ber beweglidjcn ©lieber

ber äußeren gütjler fi&t unb jwar oben an ber inneren Seite berfelben, über

bie glatte ^lädje beS feften i)iinge3 gleitet, mit weldjem bas erfte bewegliche

güf)lerglieb befeftigt ift. Sin abgehäuteten, naffen güljtern (onn man biefelben

ftnarrtöne hervorbringen, weldje bie lebenben Xrjiere erzeugen, Die

©djwansfloffe ift fcr)r breit unb ermöglicht burch fräftige Sdjläge eine

fdjnelle ftlnd)t. Die garbe bei Körper« ift purpurbraun mit matt weiften

Rieden; bie Seine rötljlid) weift mit rötljlid) braunen unregelmäftigeu

Sängsbinben.

3m Slquarium ift baä Ztyex meift träge unb langfam, aber am 93oben

be8 SWeereS in nod) gröfterer Diefe, als fie ber Rümmer auffud)t, cntwidelt

es ein regcS Seben unb geigt fich als einen fühuen sJläuber, beffen mibe*

weljrte güfte mol)l im ©tanbe finb, ihre Söeute JU faffen unb fcftjuhalten,

unb ber burd) ©ewaubtheit unb ©d)nelligfeit ju ergänzen fudjt, was ihm an

ftraft abgeht.

©ein 5leifd) ift fefjr wohlfchmedenb, unb baljcr wirb bem Xt)tcre fcljr

oiel nachgeftellt. Der gang geflieht auf ähnliche SBcifc wie bei bem Rümmer.

SOJan redetet, baft jährlich ungefähr eine Million gewonnen wirb.

Die ©ntwidelung ber fiangufte aus bem Gi ift oou ber beS .Rümmers

gänzlich oerfchieben. 2Säl)rcnb legerer baS (St in ber faft oollenbeten gorm

oerläftt, muft baS Sunge ber £angufte eine 2Wetamorpl)ofe burdjlaufeu. (Sine

biefer Saroenformen entbedte (Soud) im 3af>re 1857 unb fanb, baft fie eine

grofte ^t^nlic^fett mit fchon längft befannten ftrebsformcu t)at
f welche

9tt. (SbwarbS unter bem Warnen Phyllosoma oereinigt Imtte. «icr 3af)re

fpäter wie« Dohm nad), baft fämmtlid)e $hhM°nien Sqrüenjuftänbe ber

Sangufte ober oerwanbter Slrten finb. 5tber e* blieb nod) bie grage ju löfen,

wel^e oon biefen gormen nun $u Paliuurus felbft gehören, dichter«
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unternahm (riefe Sonberuug imb fnni gu bem Sdjluffe, baj? biejeitigen

gönnen, beren Slbbomen com Xfwrag abgefegt ift, unb bei benen biefe ©renje

in gleicher .£>ör)e mit ber $lnfe(jung*ftelle be3 testen ÜBeinpaarcä liegt, Pali-

mirus-PhyUosoinen finb. Tarnad) würben oier oerfdjiebene s}M)t)Uofomen-2lrten

3ugcnbjuftäube oon ber fiangufte fein. Cb bieS nitn aber bie oollftänbige

9teil)e ift ober nodj aubere uubefannte formen baju gehören, miffeu wir

nod) nid)t. Ter einzig oollfommen juocrläffige 2öeg, biefe ftragc jn löfen,

wäre natürlidj ber, bie (Sntmitfeluug ber Tfjiere im Aquarium ju beobadjten;

berartige SBerfudje, meint diidjterä, werben jebod) gewiß immer fel)lfd)lagen,

ba wir faum je im Staube fein werben, benfclben in allen Stabicn bie er-

forbcrlidjen (Enftenjbebingungen ju bieten. Tie erwadjfeneu ^auguften finb

befanntlid) itüfteubewoljner, ifjre üaroen bagegen, bie ^Iwllofomen, beoölfern,

befonberä beö ^Ibenbö, ba$ l)ol)e 3Uiecr unb jwar uid)t etwa, wie man wegen

ifjrer garten ftörperbeid)affent)eit oermutfjen mödjte, rutjige Stellen, fonbern

gerabc foldje, an behen ber Strom am ftärfften ift; bie Uebergangsformen

idulefjlid) falten fid) fid)erlid) am iöobcn bes sAWeere*, in bebentenben liefen

auf, ba biejelben weber auf ^otjer See, nod) au ben ttüften gefangen werben.

Itjieren oon fo bifferenter fiebcnäweife in ben oerfdjiebcnen Stabien werben

aucrj bie bcfteingcridjteteu Aquarien nie Slupaffung auf allen Stufen ber

©ntwitfelung ermöglichen. 2&ir finb bafyer barauf angewiefen, möglid)ft diel

üaroen ber oerfdjiebenften Slltersftufen gtt unterfudjen unb burd) s^ergleidjung

bcrfelben bie Stufenleiter iljrcr Gntwirfelung aufzubauen.

Ter Körper fämmtlidjer iJaroenformeu ift bünu unb blattartig, weslmlb

fie aud) SMattfrcbfe genannt finb, nid)t oiel bider al£ ein ©limmerblättd)cn

unb fo burd)fid)tig, bafe man fie im Söaffer faum bemerfen würbe, wenn

ir)re blauen klugen fie nidjt oerrietljeu. 3« bem erften (SntmirfelnngSftabium

bcfteljt ber Körper nur* aud zwei .fpaupttljeileu, weldje oon Ijäutigen Sdjilberu

bebedt finb: einem üorberen ooalen Mopffdjilb, weld)e* bie langgeftielten

Äugen unb yoei ^aare oon Antennen trägt, beren innere nur eine Ofcijjel

Ijaben, unb einem Hinteren fleinen >Brnftfd)ilbe , an weld)em fid) fünf ^aarc

oon langen, bünnen ftüfcen befinben, oon beueu jebod) nur bie brei erften

^aare oöllig cntwidelt finb unb an iljrem söafalgliebe itiemenautjänge tragen,

roäljrenb fid) an iljreu (Snbgliebern bewegliche, mit Tomen befefctc Miauen

befinben, bie am größten am ^weiten ^aare eutwidelt finb. hinten am

»ruftfdjilbe befinbet fid) ber jufünftige Hinterleib als fleiner Vlnljang. Tic

Öröftc beö Xfjierc« beträgt in biefem Gntwirfeluugsftabium 7""". Tie fol=

genbe tform ($\%. 2 a.) l)at bie brcifad)c ©röfjc. Ta$ legte Söeinpaar Ijat

fid) mef)r entwidelt; ber Hinterleib ift ebenfalls gröfjcr geworben unb §er*

fällt in einzelne Dingel; bie inneren Antennen geigen eine boppelte Öeifjel.
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10 ©ronate unb ©urnttlc.

3n ben folgenbcn formen fetjen wir ben Hinterleib fiel) immer meljr auä*

bilben unb tfloffenfüfje Ijcnrortreibcn, bic grefnuerfaeitße erfahren eine uöllige

Umroanblung; eä bilbet ficf| am Söafalgliebe ber inneren Vintennen ein ÜJe*

3Fifl. 2*.

faxvt örr ?angu|lf.

bororgau mit einem Otolitljen auö; bie Seine werben mit jeber Häutung

filier, geroinnen bafür aber an Dicfe; ba« tfopffcfjilb überwölbt ba* ©ruft«

fdjilb mel)r unb meljr, bie bie %QX\n fid) allmäl)lidj immer mcljr ber trollen-

beten üangufte nähert.

CSranotc und töarnfclc.

Söenigc $)cwofmer be* Aquarium* üben eine |o grofk ?ln$icl)ungöfraft

auf ben Söefdjauer aus al* bie @ranate, Palaemon se&atus, Febr. , Jyifl. 3.)

3ft c* einerfeit* bie fdjöu gefärbte unb oerjierte ©eftalt, ätberifd) burd);

ficfjtig wie lidjtcr ©emftein, meldje bie Sonncuftraljlcn l)inburd;gel)eu Iäftt

unb feinen 3d)atten wirft, bie unfere iöcwuubcruug erregt, fo ergö&t und

nidjt minber bie ©legan^ it)rer Bewegung, mit ber fie balb langfam barjiu

gleitet, balb mit fdjnelleren Schlägen ber töuberfüfje ba* SSaffer rafdjer

burdjfdjneibct, balb burd) bie ttraft be* Sdjwanje* getrieben im gewaltigen

Sprunge bafyin fliegt, bafj unfer ?luge faum ju folgen bermag.

£ie Granate gehört jur grofjen ftbtrjcilung ber 9)cacrouren unb l)at

baljer bie .'pauptfenn^eic^en mit bem Rümmer gemein. 2Bie bei biefem, fo

ift aud} ifjr itörper gan$ in berfelben 28cife mit einem ^anjer ooflftänbig

umt)üllt; aber biefer ift bünn unb Ijornartig unb gewäljrt bem $l)ierc gegen

ajöfjerc ftcinbc nur wenig 3dnifc. 2>cnnod) ljält ba* $f)icr grofjc Stüde
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auf ifm. Sßie polirt ftraf)lt er in glänjenber fReintjeit , unb wenn fid) ein

müfjifler Slugcublitf finbet, ift baä 2f)ier fogtcidj unabläffig bemüht, mit ber

ßaljureilje unb ber Söürftc be3 langen, jierlid)en erften ftufwaareä jeben

£dnnu&flcd forgfätttg 311 entfernen. 3eben Jfycil bc3 Äörperä Catin e3 mit

3fin. 3.

JHe Granate (l'alaemoii serratus, Fabr.).

biefen lüften erretten, 3nbem e$ ben ©djmnuj unb fieib nnd) Dorne beugt,

unterwirft es ifyre Unterfeite einer genauen SReiniguug; jebe einzelne platte

wirb forgfältig abgefdjabt uitb abgebürftet; feine (Scfe, fein SBorfprung wirb

oergeffen, unb jebeS größere Stntfdjcn <2cr)mu&, weld)e8 fidi fo feft gefegt

Ijat, bafe ei bie Surfte nicfjt &u befeitigen oermag, mit ben Ringern ber

£anb oorficf)tig Ijeroorgejogen unb fortgeidjleubert.

$ient jebodj baä erfte ftuftpaar oorjugSWeife *ur Reinigung, fo ift

baä jweite längere unb etwas ftärfere, ebenfalls mit einer (Scbeere oerfeljene,

&um Ergreifen unb fteftljaltcn ber 9Jafjrung befttmmt, unb mand^eS fleine

ÖJefd)öpf fud)t fid) öergebenS ifjrem feften @riffe &u entwinben. 3>od) bicö

ift nid)t bie einzige 2Baffe, meiere baS $f)ier befifct. 21m Sßorberraube bcS

ÄopfbruftfdnlbeS, wcldjeS wie ber ganje Körper feitlid) jufammengebrütft

ift, befinbet fid) ein gewaltiges Sdnoert, baS 9toftrum, feft unb fjart, jwei=

fd)neibig, boppelfpifoig, mit fdjarfen Bäfyncu befefct, oon benen ficr) fünf au

ber Unterfeite befinben, unb wie ein ©Übel gebogen. 2Ber bie Stümpfe ber

Öranate im Aquarium beobad)tet, wie fie nnerfdirorfen immer wieber auf

ben Öegner eiuftürmt, fo oft aud) iljr Angriff abgefd)lagen ift, ber erwartet

jeben §tugenblirf, bafe fie im mädjtigen Wnbraug ben ftörper bcS ^feinbeä
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mit biefer gewaltigen Stoffe burd) unb burd) bohrt. Vlber er täufdjt fid).

$aS Xl)ier gebraudjt feine furchtbare Söaffe nie. Sie ift für baffelbe mir

ein $ierratt) ober üielleicht aud) ein Sd)rerfmittcl , burd; beffen Slnblirf ber

ÜNutl) beS geinbeS gebrochen wirb, fp bafj er ben beabsichtigten Angriff

nidjt wagt.

3u bcibcu Seiten beS Äopfbrnftfc^ilbe^ ftetjert bie beroeglid)en §lugeu

auf &ieuüid) langen Stielen. Stteben ben ftugen ift baS Äopfbruftfdjilb in

jwei fcr)arfe Spifcen ausgesogen. Sdjeinbar unter ben Singen liegen bie gc=

glieberten iBafalglieber ber inneren Antennen, Don benen jebeS brei Slntennen*

fäbeu trägt, beren eines ^}aar nid)t länger als baS Sftoftrum ift, wätjrenb

bie anberen eine bebeutenbe iiange geigen. 9luf bem Stofalglicbe ber äußeren

3luteuueu befinbet fid) eine länglid) ooale Sd)itüpe, unter welcher bie langen

äufjereu Unternien liegen. sMe biefe fabenförmigen Slnfyänge finb in fteter

Bewegung, fid) ringelnb unb ftrerfeub unb nad> allen Seiten fütjlenb, ob nicht

trgenbwo erfehnteS Jutter hxl finbeu ift.

Stuf bie beiben fcfjon bcfdjriebenen Sdjcerenfufj ^aare an ber Unterfeite

beS itopfbruftid)ilbeS folgen noch orei ^aare oon bunnen ©einen mit fpiben

Miauen, welche baS Xtycx jntn ®eheu gebraudjt. £er Hinterleib trägt fünf

^?aar Äfterfüfje, breite platten mit ^raufen befe&t, toelche ^auptfäcfjlicf) JUB1

Schmimmcn, bann aber auch |W. Befeftigung ber Gier bienen. £er Hinter*

leib ift lang, oorn birf, uad) hinten jugefpiöt unb ftarf gebogen. 35ie platten,

weldje ben Hinterleib beberfen, ragen nach unten frei oor unb finb ebenfalls

mit Jranfcn befefct. Bier oüale platten bilben ben Sdjroanj, welcher fid)

als ein fcljr roirffamcS Bewegungsorgan aeigt. 3ebe platte ift an ihrem

Honte mit fteifeu Sorften befefct; alle finb fo befeftigt, ba& baS Ztjitx fie

entweber übereiuanbcrlegcn ober fie, wie ber "ißfau feinen Sdnoeif, auS*

breiten fann. SSill bie ©ranatc fid) beS SdnoanjeS jur Fortbewegung be-

bienen, fo führt fie, inbem fie ben größten Xtyii beS Atörüers biegt, mit

ber möglichft weit ausgebreiteten Sdjmanjfloffe einen fräftigen* Schlag auf

baS SBaffer aus, woburä) fie mehrere $o\i rüdmärts gefchleubert wirb.

X\c $arbe beS faft burd)fid)tigen SlörperS ift l>ell olioengrün, loie beim

3ebra oon fdmmrjen Öinien burd)fd)ititten unb mit meinen, glän^eubeu

Rieden unb fünften hier unb ba, namentlid) auf ben breiten Schwimm*

platten, fontmetrifch bebedt. 2)ie Beine finb mit blauen unb gelben 9tingeln

gegiert. Seljr fdjarf fdjeiut baS (#erud)Sorgan auSgebilbet $u fein, roeld)eS

bis jebt nod) nidjt aufgefunben ift, oon beffen Gegenwart mir uns aber

leid)t überzeugen lönuen. Sobalb mir nämlid) etwas ftutter ins ©affin

werfen, gleich ift bie ÖJranate bei ber Hanb. Bei größeren Stüden fönnte

mau beulen, baß fie biefelbcn fieljt ober burd) Saften mit ber SJienge ihrer
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Antennen fühlt; aber aud) ganj Heine Stürfdjen, Welche heimlid) hineingeworfen

werben uitb bie Slnteunen nid)t berühren, weift fie gar trefflich aufeufiuben,

mit ben S'nßfrn Dcr &a"& borfid)tig aus ihrem SBerftecf fjeruoräitjietjen unb

bem SDiunbe ju$ufül)ren.

Sehr intereffant finb bie Spiele ber Qkanate mit ben Stnemonen, roeldjc

man im Aquarium t)änfig beobachten fann. ÜDcajcftätifd) fcgclt bie (Granate

burd) ba« SfiJaffer, ba berührt einer ber tjerab^ängenben Jüfje einen Wühler »

ber fict) entfaltenbcn Anemone unb bleibt an it)tn Rängen. Sogleich beugen

fid) bie umtiegenben Jühler nach ^er Seite be« berührten, bie willfoutmenc

©eure feftljalten ju Reifen. 3?od> bie Öranate, fobalb fie ficr) au bem gül)ler

feftfi^cnb fül>lt r afjnt bie ©cfahr. @in fräftiger Sdjlag mit bem Sdjmanjc

reifet fie los unb treibt fie mehrere .Boll auriitf. ©rftaunt betrachtet fie fid)

ba« rounberbare äöefen, weldje« fie $u feffetn ücrfucfjte, au* ber fterne. ©alb

aber befiegt bie 9*eugicrbc iljre gurerjt. Sie fdjwimmt wieber t)crau; oor^

fidjtig berührt fie balb mit bem einen, balb mit bem anbern gujje einen

ftüf)ler ber Slnemone unb jebe« ÜJial rettet fie ein Sd)lag be« Sdjwanjc«

früh genug. $ie« Spiel fd)eint it)r ganj befonber« ju behagen; immer

fnfciger wirb fie babei unb oft gerät!) fie fo in ©ifer, bafj fie bie ü8orfid)t^

maßregeln immer meljr anfjer Ädjt läßt, fo bafj e« aisbann ber Slnemone

gelingt, fie mit ihren ftüljlern ju nmftricfen unb fie mitfammt ben ^ßanjer»

t)anbfdmljen unb bem brofjenben Schwerte in ben Sdjlunb fta fd)iebeu unb

trofc ber umt)üllcnbcu Lüftung $u oerbaucn. Oft haben biefe Eingriffe ber

©ranate auf bie ?luemone aber aud) nod) einen anbern Qxocd. SEBenn bie 2(ne-

mone bei ber Fütterung ein Stütfdjen Ofleifd) crtoifct)t hat, bann eilt bie

(Granate herbei, fdnebt bie .£>anb in ba« ©ewirre ber ^nljlcr, erfaßt mit

feftem ©riffc ba« ^leifd) unb eilt baoon, oljne bafj bie §lnemoue in ben

meiften fällen 3eit hat, ben fdjncllen ÜHäubcr %a ergreifen.

3ur &eit ber Jortpflan^ung trägt ba* 3Bribcr)en bie (Sier an bie Alfter*

füfic be« .ftinterlcibcs geheftet mit fid) t)erum. Söcnn bie jungen Xljiere ba*

@i uerlaffen, geigen fie eine fonberbare ©cftalt. 2)ie ftaufüfee fiub ftarf

entroicfelt, tragen Sd)mimmborftcn unb bienen al« üöemcguug«organe, wäljrcub

unter bem Äopfbrnftfdjilbc bie SHubimentc ber eigentlichen Jü&e ju erfennen

finb. SBon ben Slntcnnen fiub bie großen iöafalplattcn ftarf au«gcbilbet.

$)ie klugen fiub ungemein grofc unb fijjenb. $a« Moftrum ift ungeahnt.

Der Hinterleib trägt eine gro&e Sdnuimmptattc, meld)e mit Scr)wimmborften

ocrier)en ift, roätjrenb oon ben Slfterfüfjen nod) feine Spur $u bemerfeu ift.

3m folgenben .ßuftanbc crfd)cincn bie magren ©eine; ba« Atopfbruftfdjilb

jeigt ein aweijärmige« töoftrum; bie Kugelt finb geftielt; am £>interleibe

erscheinen SHubimente ber Wfterfüjjc; bie Sd)Wan$platte hat iljre Joint Oer
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14 (Äranntf unb CBarnetle.

änbert «nb erfc^eint gejäfjnt. £ie britte (Sntwicfelung*form ift bcm

öollenbeten SC^iere fdjon jieni[id) ätmlid) unb gel)t b\\x$ aümäfjlicfje Sßer*

änberungcn in biefelbe über.

£a3 $(eifd) ber (Granate ift fefyr wot)lfd)merfenb, unb wirb ba$ $f)ier

üiclfac^ gefangen unb an ben 9Karft gebraut. SCBtc alle übrigen $atönumrn

wirb aud) fie burd) baS Äodjen rotf). 9Wan bridjt fie, wenn man fie effen

will, in ber ÜDiitte burd) unb geniejjt ba$ wenige ftleifd), wclcfjed ber $inter=

leib, ber fogenannte Scfjwana, enthält.

Son oerwanbten Birten, bie fidj im Aquarium rjäufig finben, ift

namentlid) $u ermähnen: Palaemon squilla, L., Don ben fjranjofen Salicoques

genannt, welcfjer fid) burd) ein gcrabeS SRoftrum, an beffen Unterfeite fid)

nur brei £är)nc befinbeu, nou bem uorigen unterfd)eibet unb aufjerbem nur

7 cm
- lang wirb, wäljrenb Palaemon serratus 10 erreicht, unb Palaemon

sulcirostris
,
Zud., weldjer gefügt im fcrjöit ^eUjinnobcrrottjcn bleibe als

ftieler tfrabbe auf ben Sttärften un|erer ttüftenftäbte befaunt ift.

©in anberer ejjbarer Ärebä, weldjer ,ber Öranate nalje ftet)t, ift bie

Gtameele, Crangon vulgaris, Fabr. (fttß. 4), in ftranfreief) Crevette, in

Dir «ariurlt (Crangon vulgaris, Fabr.).

(Snglanb Sandshrimps genannt, wäf)renb bie ©ranatc bort Prawn fjeifjt.

91n ©cftalt finb fid) beibe Xljiere fefjr iilmlid); nur trägt bie Oiaruecle fein

gewaltiges <3d)Wcrt, fonbern ftatt beffen einen Keinen $ortfa& ah ber 8tirn,

ber mit einem $aty\e üerfeljen ift. $(ud) ift nur ba3 oorbere gujjpaar mit

einer (Sdjcere nerfetjen, unb biefe ift gan$ cigentl)ümlid) gebilbet, inbem fie

nur einen beweglichen ginger befrfct, weldjer auf einen Keinen ftortfafc ber

,£>anb auffdjlägt. £ie Söcine finb fürjer al3 bei Palaemon. 2)ie ftarbe ift

l)cllgrau mit tleinen fc^marjen, grünen, braunen unb orangcgelben ftletfen,

meiere tfjeilwcifc Keine Stemmen bilben.

$a$ Ifjierdjen ift gegen 7™'- grofj. (S3 t)at jebod) nid)t ben SBof)l*

gefdjmad ber ©ranate unb wirb gefod)t aud) nicfjt rotrj, fonbern bleibt grau.

9)feift auf bem dürfen mit großer Seirfjtigfeit fdjmimmenb ober mit
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#ülfe feine« <Sd)Wanae« f)üpfcnb unb fpringenb bewegt bie Garneele fiefj

bnrd) ba« SBaffer tt)ie ein Spotten, benn if>re $)urd)fidjtigfeit ift eben fo grofc

wie bie ber Granate unb nur bie farbige .ßeidmung madjt fic bemerflief).

Sßaljt eine Gefatjr, fo läjjt fic fid) auf ben Grunb fallen; mit ungemeiner

Gewanbtfjeit wirbeln bie 3ftfterfiifje ben Saub auf; eine 2Bolfc oon Sanb*

tfyeilcfjen wirbelt empor unb entflicht ba« $f)icrd)cn unferen Sölitfen. 31*enn

biefe fid) oerjogen t)at, ift bie Garneele oerfdnouuben. Sie liegt im ©anbc

oerborgen, unb ifjre Färbung mit ifjren (leinen fünften unb Sternchen fietjt

bem uingebenben ©anbc fo äfynlicf), bafe fogar ein geübte« Singe bie Gegen-

wart be« £f)iere« nur an ben beiben Singen erfennen fann, bie auf ifjrcn

langen (Stielen au« bem raube tjeroorragen unb forgfam 2öad)e galten.

Slber fo gut ba« Xfjiercfyen fid) and) ju oerbergeu weife, gegen bie Slrglift be«

9ttenfcfjcn fann e« fid) bamit bod) nidr)t fdjüjsen. @in große« 9?e{j an einem $o\^

ratjmen befeftigt wirb am Grunbe be« ütteere« hergezogen. £er Wammen

müljtt ben @anb auf, unb bie £I)iere fpringen erfd)retft in bie #öf)e, um in

ba« fortfdjreitenbc SRefc ju fallen. Sfjren übrigen geinben entgeht bie Gar*

neele burdj biefe« einwühlen unb r)icrburcf), fowie burd) bie ungemeine grofje

S(njaf)l ber (Sier, oon benen ein SBeibdjen gegen 7000 jur ^eit ablegt, er=

Hären fid) bie gewaltigen Sdnoärme, in welker biefe Xljierc an unferer

Äüfte oorfommen. <Bo fd)reibt ©bleiben: „3n ber burd) itjre Sluftern fo

berühmten 83ai oon (Sancate liegt eine Gruppe fleiner gelfeninfcln,

Gfjaufeb« Sin biefen fammeln, wa« of)uef)in b!of3 bei ben niebrigften (Sbbcn

möglich ift, nur äer)n SEöeiber einer (leinen Gemeinbe bie Garncelen unb

liefern bod) jäljrlid) 5000 ^funb im Söcrttjc oon 8000 ^ranc« auf ben

9Warft oon <Jkri«. 93ei 2a 9tod)elle fwt man ein eigene« ©affin $ur ftaty

ber Garneclen angelegt."

£ic (Sntmicfelung ftimmt mit ber ber ©rannte überein, unb fjaben aud)

bie fiaroen beiber eine fein; är)nlid)e Gcftalt.

Sin ber Äüfte be« ÜDiittelmeere« unb Italien« wirb bie Garneele unb

Granate bnrd) bie italienifcfje Granate, Nika edulis Risso, erfefot. ^nweilen

treffen wir and) biefe« Sfjier in unferen Slquarien, ba e«, wenn aud) nur

einjeln, and) an unferer Äüfte oorfommt. 3m Allgemeinen ift c« an Gcftalt

ben oorigen äf)nlid), unterfdjeibet fid) aber namentlich burd) bie ©Übung ber

»eine, oon benen ba« erfte ^aar (lein aber (räftig unb mit einer oerf)ältnifc

mäfjig biefen Speere bewaffnet ift, wätjrenb ba« zweite Sßaax, fefjr lang unb

bünn, nur eine windige Speere trägt. $a« glatte Äopfbruftfdjilb jeigt nur

ein einfache« «Roftrnm. Sie Grö&e beträgt 6™ $ic £arbe ift fleifd)rotl),

mein: ober weniger gelb unb weiß geflecft. $a« 2f)icrd)en wirb $. 93. in

9%a ba« ganjc Safjr Ijinburd) auf bem ÜDfarftc feil geboten.
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16 %n SernljarblrebS.

Per #mtljttri)krd>5.

Xer 93crnf)arbfrebs, Pagarus Bernhardus, Fabr. (Jig. 5), gehört aur

^weiten 9lbtf)eilung ber l)öt>cren ttrebfe, ben ?lnomouren. SfiMe bic lang*

fdnuänjigen $irebfe, fo l)Qt anef? er einen langgeftretfteu Hinterleib, aber

5.

Jrr Bfrnljarökrrb» (PaRurus Bernhardus, Fabr.).

triefet ift wetdj nnb l)äutig, oon feinem feften ^anjer umfdjloffcn, nnb hierin

liegt nic^t nur ba§ £auptfenn$eid)cn biejer 9lbtl)eilung, fonbern e3 erflärt

fid) barauS and) feine cigentl)ümlid>e 2ebcn«weifc.

3ktrad)ten wir un£ jebod) erft einmal ben Äörper etwaö genauer. Xcx

oorberc Xljeil ift ben langfdiwänjigen ftrebfen jiemlid) äfynlid). 35a* ftopf^

bruftfd)ilb, ructcfjed jeboer) nur bie üorbere £>älftc be3 ttopfbruftftücfeä bebertt,

ift glatt unb üorne in ein flcineS SRoftrum auägcjogcn. 9tebcn bemfelbcn

ftefjen bie gcfticlten Wugen, jwifdjen benen fid) bie furzen inneren Stntenneu

befinben, wätjrenb ju beiben «Seiten bic langen ®cifeeln ber änderen Antennen

^croorragen. 2>a$ erfte guftpaar if* W unb ftarf unb wie feine gewaltigen

3d)eeren mit dornen jal)lreid) befefot. 3Wcrfwurbiger 3Beife ift c8 jebod)

regelmäßig ungleid) ausgebilbet, fo bafe ba3 eine 33ein immer bebeutenb Heiner

ift als ba$ anbere. $ie folgeuben ftufwaarc finb ebenfalls mit dornen be*

fcfct, ftarf unb lang, tragen aber (eine ©djeeren. 2)er l)intere Xljeil ber
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ftopfbruft ift jebod) weid), unb bie beiben legten ^ufjpaare finb oöllig Oer-

fTunmert, fet)r Hein unb fönnen nicht ^ur Fortbewegung, fonbem nur junt

Vlnflammern benufct werben. $>er Hinterleib ift gleichfalls meid) unb häutig,

trägt feine Slfterfüfee unb enbigt mit einer ntbimentären Schmanjfloffe, meld)e

aus brei fleinen beweglichen Anhängen beftefjt.

Seines weisen Hinterleibes wegen oerbirgt fid) bas Xljier in leere

Schnetfenhäufer unb fudjt fo, fid) mit ben oerfümmerten legten gufjpaarnt

barin anflammerub, biefen leid)t oerlefclicfjen $hc il oor feinblidjen Zugriffen

ju fdjüfcen. (SS Ijält fo feft, bafj man ef)er eine Speere, bie man gefafet f)at,

abbricht, ober eS mitten bnrdjreiftt, als bafj man cS unocrfetjrt hcrauSjierjt.

Sie bie Schnede, fo trägt ber *8ernf)arbfrebS fein geftof)leneS H flnS beftänbig

mit fid) f)erum. 3n feiner Ougenb begnügt er fid) mit einer fleinen SGBotjnung;

wirb er größer, fo wirb ihm biefe }n enge unb er ift gezwungen ausziehen.

Söei ber Satjl eines neuen HaufeS ift er feljr wäljlerifcr). Hat er fd)tieftlidj

eins gefunben, was iljrn jufagt, fo unterfudjt er erft üorfid)tig mit feinen

Speeren, ob eS aud) leer ift. 3ft MeS in Crbnnng, fo oerläfjt er feine

alte SBohnung unb bejief)t in ängftlid)er H°ft bie neue. £)afj er ein be-

wohnte* H flnS auffud)t unb bie £igenthümerin töbtet, um eS git gewinnen, ift

wol)l hin unb wieber behauptet, aber nie beobachtet. Zuweilen fommt cS jebod)

oor, bafj er fid) geirrt hat, bof? baS fcheinbar leere HauS bennoch bewohnt ift.

$ie eigenthumerin war oor ber taftenben Speere jmrüdgewid)en, uufer ftreunb

fattb baher bei feiner Unterfudwng nur einen leeren 9iaum unb bemäd)tigte

fid) bc* feiner SOceinung nach ^errenlofen ©igentf)umS. £er Schnede mifc

fättt aber ber fonberbare Skrfdjlufc oor ihrer 2öof)nung iehr unb fie fdjiebt

oorwärtS. £er $ieb fühlt fid) in ©efaln; hinauSgebrängt &u werben unb

flammert fid) in feiner Shigfr fo feft al* möglich an bie SBanbungen beS

Hanfes an. Aber alle Slnftrcngung ift oergeblich, gan$ allmählich wirb er

hinausgeworfen. 9tad)bem bie Schnede ihren gmed erreicht hat, äicfjt fie fid)

wieber prüd, beim fie traut bem Sinbriugling nicht unb oermeibet bie Ge-

legenheit jutn Angriff. ÜDcit feltfamcr Söutt) weubet fich ber ÄrebS um,

ftürjt auf bas SdjnetfenhauS los unb fucht mit ben Speeren ben unfidjtbarcn

$einb. Vergebens, bie Sd)ale ift leer unb in fomifcher Sorge für feinen

fdmfelofen fieib bezieht er fogleid) wieber bie auSerforene SBofjnung. 2)od)

balb wieberholt fich baffelbe Spiel. SBieber ein oergeblicheS Slnfämpfcn

gegen bie 3J2ad)t ber brängenben Schnede, wieber ungeftüme SButf) über

foldje fd)impflid)e iflehanblung. 6rft nad)bem er noch mehrere üergeblidje

Skrfudje gemacht !>at
r
begnügt er fich ntit feinem alten Haufe unb fudjt, oon

biefem gebedt, fich ein bequemeres. Haben jmei Sttebfe §tbfid)ten auf ein

unb baffelbe Haus, fo entftehen oft originelle ttämpfe, bie bei ber gewaltigen

$t§, »Uta «. t>. S*»ariuw. 2
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$artnäcfigfeit ber Xtytere meiften« fei»; langwierig werben, ©efottt einem

eine SBohnung ©udjcnben ba« #au« eine« Schwächeren, fo refpectirt er fein

Siecht, fonbern fud)t fid) beffclbcn $u bcmädjtigen. 55er redjtntäjjige Söefifcer

jie^t fid) im ©efufjte feiner ©d)Wäd)e fo weit al« möglich in baffelbe prüd,

legt feine ©djceren oor bie Oeffnung nnb wartet in biefer unangreifbaren

Sage auf ben $lbjug bc« ^einbe«. tiefer jebod) legt fid) in ben Hinterhalt unb

tjarrt mit bewunberungswürbiger ©ebulb, bis ber ©rftere, getäufd)t burdj bie

SKurjc unb getrieben burcr) ben junger unb bie unbequeme Sage, öorfictjtig

heroorfommt. 2)a fajjt ifyn bie ftarfe ©djeere unb reifet ben »ergeben« fid)

©träubenben fyerüor. Äomifd) ift bie Sßerjmeiflung, mit welcher ber Seraubte

feinen fcrjufclofen ©cf|wan$ in ©id)erheit ju bringen fudjt. 9Kit einer ©dmellig^

feit, bie man ifjm gar nid)t zutrauen füllte, eilt er baoon, um eine anbere

fcrjüfcenbe Sßohnung &u fud)en, fad« er fid) burdjau« nicht ftarf genug tülut,

fein (Sigentfmm wieber $u gewinnen, £emi« giebt in feinen „9caturftubien

am ÜtteereSftranbe" folgenbe ergö&lid)e ©tfjilberung eine« folgen Stampfe*

ber Söernljarbfrebfe um bie SEBohnung.

B 3d) nahm, fdjreibt er, jwei 33crn^arbfrebfe mm möglicrjft gleicher Oiröfje

unb fterfte fie bann nadt in ein @la«gefäfj mit ©eewaffer. (Sie fdjienen

fid) unbcf)aglid) ju fügten unb oermieben einanber forgfältig. Ü)ann legte

idj eine leere 9)cufd)el, ber id) juoor bie ©pi|je abgebrochen l)atte, $wifd)en

fie, unb fofort ging ber Streit lo«. einer ging munter auf bie 3Jcufd)el

äu, ftedte erft prüfenb feine ©djeere t)inein, unb nad)bem er fid) baburdj

forgfältig überzeugt hatte, bafj Stile« in Orbnung fei, fd)lüpfte er mit feinem

©d)wanj in lächerlicher £aft rjtnein, Hämmerte fid) mit ben ©chwaujanhängen

unb ftü&en feft unb marfdnrtc ab. (5r follte nid)t lange im ungeftörteu

«efifc bleiben, ©ein ©efärjrtc näherte fid) if)m mit entfdjieben unreblidjen

§lbfid)ten, unb beibe wanberten nun im ©efäfee umljer unb warfen fid) gegen*

feitig Ölirfe ber ausgcmadjteften $o«heit ju. »eine SBorte Jönnen unfer

laute« @elädjter über tiefen lächerlichen Äampf au«brürfen, ber eine ftämpfer

beforgt um feinen ungebeeften SRüden, unb ber anbere wunberooll ungefd)idt

in feiner erborgten Lüftung. $)er größere unb ftärfere oon beiben war

offenbar im 9cadjtl)cil, weil ihm ba« ©efjäufc fehlte, unb freute fid) be«f)alb,

einen offenen Angriff gu wagen; enblid) nach fielen Söebenfen, Anläufen

unb ^üd^ügen gelang e« ihm, in ben Etüden be« Gegner« $u fommen; mit

mächtigem (Griffe fafjtc bie eine ©d)ecre bie 9)2ufchef, währenb bie anbere

ben Nebenbuhler r)eraudfc^(euberte unb nun ftedte ber ©ieger fdjlennigft

feinen Hinterleib in ba« eroberte .$au«. $>er anbere fah einen Slugenblid

betrübt unb fläglich brein, aber balb ftnrjte er fampfe«mutf)ig auf ben Räuber

lo« unb nun begann ein hifeiger Äampf. £er ftärfere fafj ju feft, er
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tonnte nidjt oertrieben werben; id> ftieft Um an feinen empfinMidjen S^toanj,

ber burd) bie Ceffnung in ber 9ttufd)el frei lag; bog war itjm ju empfind

lid), er $og an« unb lieft ben Heineren wieber im Söefifc. «ber nidjt lange;

balb patfte er ben Keinen in berfelben SBeife wie jnerft unb warf il)n Ijer-

au«. 9fun legte id) eine Heinere, aber gauj unoerlefctc SMuftfjcl in ba« @e-

fäft; fofort »erlief? ber große fein burdjlöd)erte« |>au« unb bejog bie be*

fdjeibenere Jputte, wäljrenb ber fleine e« fid) ol)ne 3ö9cr» «» ber gröfteren

93ef)aufung bequem machte. '

3cfet braute id) einen britten $ernt)arbfrcb$ in bas Oiefäft; er war oiel

fleiner al« bie beibeu anberen, aber feine SDhlfctyel war geräumiger al« bie*

jenige, worin ber grofte jefet woljnte. 3>er gewiffenlofe Räuber erfanute bic«

rafd); beult fofort fing er an, ben ^rembling p beläftigen, ber fid) übrigen«,

ba fein .<pau« groft genug war, oollig in baffelbe fjineinjog. ©« war broUig

§n feljen, wie ber große bie ilWufdjct patfte unb oergeblidj wartete, baft ber

ftrembling feinen iieib t)erau«ftretfen folltc, um iliit faffen unb fjerau«werfen

ju tonnen, aber biefer war flug genug, bie« nid)t ju ttjun. Snbeffen muft

.er fid) bod) julefct eine iölöfte gegeben fjaben; benn al« id) uad) Verlauf

einer Stunbe wieber uadjfal), faft ber grofte beljaglid) im £>aufe be« ftrenuV

ling«. 3d) lieft fie oon neuem Weddeln, aber nad) furjer ^eit Ijatte ber

grofte wieber feinen «gweef erreicht, So bauerten bie kämpfe mehrere Xagc

ununterbrodjen fort. 25er grofte war ber Sd)rerfen ber beiben anberen unb

namentlid) ber zweite war burd) bie beftänbigen Weberlagen fo fleinmütfjig

geworben, baft er ganj oerblüfft würbe, wenn aud) nur eine leere ÜJhtfdjcl

il)m nafje fam, unb obgleid) er felbft ofjne Söeljaufung war unb e« itmt

bafjer an bem Hinteren Iljcile fetjr falt unb unbetjaglid) fein motzte, fürdjtcte

er fid) bod), eine leere NJ)?ufd)el wieber ju bejiefyen; bie fd)retflid>en (Sr=

eigniffc ber legten beiben Xage waren für feine 9?eroen ju oiel gewefen;

man muftte beinahe jweifeln, ob er oöllig bei Sinnen fei, er fd)ien im

boppelten Sinne be« ÜÖort« gan^ au« bem £>äu«d)en."

2)od) nidjt nur mit feine« ®lcid)en liegt ber iöernfjarbfreb« im be*

ftänbigen Hampfe, fonbern ljauptfäd)lid) mit f)armlofcn SBürmern, natften

Sdjnetfen unb ben ölumen be« SDceere«, ben buntfarbigen Vtftinien, benen

er bie eroberte Jöeute ftreitig mad)t. So ftreitfüd)tig er aber aud) ift, fo

finbet bod) bie ßiebc aud) Eingang in fein oerfjärtete« .§er$. ßr fjat ein

Jreunbfd)aft«bünbnift mit einer fleinen Sceanemone, ber Sagartia para-

sitica, G. 6), gefd)loffen, welche fid) auf feinem #aufe nieberläftt

unb bie er forgfam tjegt unb pflegt. £a« Xfjierdjen jeidmet fid) baburd)

au«, baft e« 600 unb mefjr, in fieben ^eitjen georbnete, ftüfjler befifct, weldje

fleifdjfarben, gelb ober purpurn gefärbt erfd)einen unb eine bunfele Minie an

2*

Digitized by Google



20 S>tr Denkart freb8.

jeber «Seite geigen. 2Han t)at fogar beobachtet, bafe ber SBernfjarbfrebS bei

bem 2Bed)fel feiner SBofmung feine Heine greunbin t»orfid)tig mit ber Speere

öon ber uerlaffenen äSofynung abnahm unb befmtfam auf bie neue trug.

3iij. 6.

Jifrnliorbkrtbs mit einer 3etantmonr (Sagartia parasitica, G.).

93ei einem na^eu 9?erwaubten beö SöernrjarbfrebfeS, Pogums Prideauxii,

Leach, finben wir ebenfalls baS ^ufaminenmormen mxi zintx Änemone, unb

jmar erfdtjeint bie« SJerfjältniÄ nodj inniger, ba ber ÄrebS nie ot>ne bie

Slnemone gefunben wirb. 5Dic Stnemone ift bie SWantelaftinie , Adamsia

palliäta, F., ein fetjr f)übjcr)ca $f)icr. $>er untere 2f)eit ift meift rotbraun,

ber obere fdmcemcifj mit rjetl purpurnem (Saume; ber ganje Slörpcr mit

purpurnen Rieden bebeeft, bie ^ürjler unb bie ^ufsfdpioe rein weift. Sie

jeiefjuet fictj nod) baburef) au«, bafc ifyr Körper im Duerfdjnitt feine rnnbe

Sdjcibc, fonbern eine oüalc Öcftalt barfteUt.
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©offe er^ä^It folgcnbc intereffante iöeobaduung über biefc Ifn'ere: Slm

10. 3a«uar 1859 fing id) mit bem Sd)leppnc& ju Zorbau ein ungcfäljr I)alb

erwad)fcnes (Somplar ber Adamsia palliata auf einem jiemlid) Keinen ©e=

l)äufe oon Natica moniliferu, Law., weldjes bou einem Pagurus Prideauxii

bcwotjnt war, ber für biefe SSofjuung fd)on etwas jn groß fd)ien. 3d)

fe&te fie in ein wof)leingerid)tetes, grofjes Aquarium nnb es gelang mir, beibe,

Strebs nnb Adamsia, bort einzubürgern, was idj bis baljin nod) nie erreidjt

f)atte. Sbeibe waren ganj munter unb nie $u .'paufe.

sJ?ad; ungefähr brei Üionaten bemerfte icr) jebod), bafj bie Adamsia nid)t

meljr fo wofjl ausfaf). $ic eine Seite t»atte fid) oon ber üippe ber Sdjale,

auf weldjer fie fafj, gelöst unb f)ing lofe rjerunter. Später gab aud) ber

Strebe ju erfennen, baß feine 2öol)nung allmäljlid) gar ju eng geworben

mar, inbem er feine üorberen ttörpertfyeile fo weit Ijeruorftrerfte, baß ber

wcidje i*eib frei lag. Od) wagte jebod) nidjt, ifjm eine größere SBoljmmg

anzubieten au« gurd)t, bafe er, fid) berfetben bemäd)tigenb, feine ftreunbin

»erließe, fo bafe biefe aisbann ftürbc unb id) fie oerlöre. Sd)ließlid) fiegte

jebod) meine 9ccugierbe ju erfahren, wie fid) bas «erl)ältniß ber beiben

$f)iere in biefem Jalle geftaltete, unb fo wählte id) am 21. Slpril ein aus-

gewad)fenes Natica ^©el)äufe aus meiner Sammlung nnb legte es auf ben

$oben meines Aquariums nid)t meit oon bem in Uneinigfett geratenen Irio.

2)er Strebs fanb fogleid) bas neue ®cl)äufc unb begann es £ii unter»

fud)en. Gr be^og jebod) fein neues £»aus nidjt fofort, wie fein iöruber

iöernljarb ol)ne weiteres getrau Ijätte, fonbern manbte es mit ber ÜDcuubung

nad) oben, faßte bie beiben kippen mit feinen Speeren unb begann nun, es

am ©oben bes Aquariums umljer^ujieljen. .ßumeilen ex *ä mit einer

Sdjecre los, unterfudjte bas innere unb fe$tc bann feinen äJJarfd) fort. 3d)

wartete eine Stunbe ober länger, als mid) ein Ö)efd)äft abrief. ÄIS id) )tttfi(f<

fel)rte, fanb id) ben Pagurus bequem in feiner neuen 28ol)iutng cingerid)tct;

bie alte, bereu Sileinfyeit id) jefct erft beutlid) fetjen fonnte, lag oerlaffen in

einiger (Sntfernung. Sd)ueü toanbte id) fie um, ju fefjen, was aus ber

Adamsia geworben war. £od) bie Adamsia war nidjt ba. Vlls aber ber

Pagurus fid) zufällig bem üorberen Xfjeile bes Aquariums näljerte, fal) id)

ju meiner großen ©enugtf)uung, baß bas alte $erf)ältniß nidjt unterbrodjen

war. $ie Adamsia t)ing mit bem einen Fußlappen an ber Üippc bes

neuen ©efjäufes unb fdjeinbar aud) mit bem anbern, aber bei ber üagc ber

ÖJruppe fonnte id) bies nidjt mit Sidjerljeit mal)rnel)men. £ie Stellung bes

^ooplmteu war ganz normal, — bas Zentrum unmittelbar über bem iöruft-

fd)ilbe bes Ärebfes unb in «erüfjrung mit ber innern üippc bes ©efjäufes,

wäl)renb ber Fußlappen, ben id) beutlid) fcl)eu fonnte, fid) auf ber äußern
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Sippe ausbreitete. Qnbem id) mm bie ©ad)e mit einer Supe genauer be-

tradjtete, fanb id), bafr bie Adamsia mit einer fleinen Orlädje be« mittleren

Xtjeileö ihrer ftußfeheibe an ber Unterfeite be« SBruftfcfjttbed be« ftrebfe«

gwifchen ber Söaftö feiner Seine feftljing.

9fun ift bie« ^efthängen au beu ttreb« ein Umftanb, toelcf^er unter ge-

wöfmlidjen äterhältniffen, fo weit mir befannt, nie ftattfinbet. 2)c«halb

mußte id) es für ein aufjcrorbentlidjc« unb temporäre« "MudfunftsSmittel

galten, um bie Adamsia ton bem alten auf ba« neue ©e^äufe unb in bie

ridjtige Stellung ^u bringen. SWüffen wir barau« nicht ben ©d)lufj giehen,

baß ber ttreb«, fobalb er ba« neue §au« $u einem SSJecfjfel geeignet gefunben

hatte, aud) bie Adamsia baoou benachridjtigte, baß in %oi$e baoon biefelbe

bie 2tnt)eftung an ba« alte £au« loderte unb, fid) an bie »ruft ihre« SBc*

fdjü&er« legenb, Don biefem gum neuen $aufe getragen würbe, wo fie al«=

balb fid) einen gleiten #alt ju fiesem begann, wie ben, melden fie eben

oerlaffcn?

6lf Xage nad) biefen Beobachtungen entbedte id) eine anbere intereffante

il)atfad)e über biefc« SBerfjältniß. Sie Adamsia faf) feit bem äBotjnuHg«*

wedifel nid)t gut au«; itjre Slnheftung an ba« ÖJetjäufe war tljeilweife redjt

feft, ben einen log mehr, ben anbern weniger, aber meift ^ing bodj ein bc=

trädjtlidjer Sfjeü be« ßoophoten frei oom GJefjäufe tjerab. 3)er &reb« ba-

gegen füllte fid) augenfdjeinlich fein" wo^l unb geigte feine Neigung, in feine

alte SBohnung gurürfgugeljen. %m 2. sMa\ fanb idj bie Adamsia lo«gelÖ«t

unb ^ülflo« am ©oben be« Aquarium« unter bem Jlrebfe liegen, ber, wenn

mau ilm ftörte, fortging unb feine 5reunom surütfliefe. 3d) gab meine

Ijübfdje Slftinie oerlorcn. 3Bie grofj war aber mein (Srftaunen, al« id) eine

ober jwei ©tunben fpäter bie Adamsia wieber auf ihrem alten s}Mage farj,

breit an bem ÖJehäufe feftgeheftet unb beffer au«fel)enb al« guoor. 9luffallenb

mar jeboch, baß fie in oerfeljrter Sage am ©efjäufe haftete, inbem fie jefct

ihren .<pauptftanbpunft auf ber äufjern Sippe hatte, ftatt auf ber innem wie

früher. £>icr lag ein ©türfdjen Ontelligeng oor, ba« ich ju entbeden mir

üornafym.

3d) fafjte ba« @el)äufe forgfaltig mit ber Mquariumjange, brachte e« bi« an

bie Oberfläche, aber nidjt au« bem äöaffer, lö«te bie Adamsia oorfichtig mit ben

Ringern lo« unb ließ fie auf ben Soben be« Slquarium« gleiten, darauf legte

ich ©e^äuic mit feinem Bewohner btcfjt neben ben ^lafc, wo bie Adamsia

lag. ©obatb ber Äreb« biefelbe berührte, faßte er fie mit ben ©d)ecren,

erft mit ber einen, bann mit ber anbern, unb ich fah fogleid^, wa« er gu

tlmn beabfichtigte. ©ehr gefchidt unb funbig begann er bie Adamsia auf

fein ,"pau« gu fefcen. (£r fanb fie mit ber ftitßidjeibe nach 0Dcn liegenb

;
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ba* erfte, was er tfjat, war, fie umjubref)en. 3nbem er bann abwed)felnb

mit beiben Speeren aufafjte unb babei, wie es fd)ien, bie Adumsia burdjauS

nidjt jart befjanbclte, fjob er fie auf unb preßte fie mit latent gufee an ben

gewohnten ^lafc, bie Snnenlippc bes ®cl)äufcS. 3n biefer Stellung blieb er,

fie beftänbig feft anbrücfenb, ungefähr 10 Minuten; bann §og er langfam bie

eine Sdjeerc fort, bann bie anbere. 2113 er fiel) barauf in ^Bewegung fcjjte,

Ijatte icf> baS Vergnügen ju fefjett, wie bie Adamsia üiel fdjöner feftfafj unb

jefct auf bem regten %\<x%t. .ßwet Xage barauf Ijattc fidj bie Adamsia

wieber losgelöst.- 92act) einigem Sudjen entbedte id) fie in einer Spalte unb

legte fie auf ben SBoben. £ier fanb fie ber Krebs unb befeftigte fie fogleid)

wieber auf bie oben betriebene Steife. 3lber id) faf), baf$ fie frauf war,

beim fie fjatte faum bie ttraft fidj feftjuljalten. £ od) ift Ijierburd) bie 3lrt

unb SBeife ber inftinetioen Üfjätigfcit ber beiben Öefd)öpfe fyinreidjcnb flar.

S)er Krebs ift fidjerlid) ber actioe Ütjeil ber ÖJenoffenfdjaft; es ift tjin-

reidjenb beutlicf), baft er bie ©efellfdjaft feiner frönen, aber feljr oerfd)ieben=

artigen ^unbin ju würbigen weife, ftiefe legten ^Beobachtungen zwingen

uns $u bem Sdjluffc, baß bie Speeren beS KrebfeS immer angewaubt werben,

um bie Slftinie oon einem ©eljäufe auf ein anbere« jit oerfefcen.

öinen Keinen windigen geinb beS 3)ernf)arbfrebfeS muffen wir nod)

erwähnen, weldjer ifjm oft großen Kummer bereitet. SS fiebelt fidj nämlict)

oft ein Schwamm, Suberites domuucula, Nanlu, auf bem $adje feiner

Söoljnung an, weldjer juerft als ein bünner, brauner Ucberjug erfdjeint,

balb aber ftärfer wirb, fidj mefjr unb meljr ausbreitet, fo baf; baS ganje

©djäufe überwerft unb fdjlie&lidj bie Oeffnung fo oerengt, bafe ber Krebs in

©efaljr fommt, lebeubig eingemauert ju werben, falls er bie öefaljr nid)t

friitj genug erfennt unb ausjieljt.

Jlondlankrebs unb (Dliuc.

35er breitidjeerige ober beiwarte ^oqellanfrebS, Porcellana platycheles,

Pen. (Jtfl. T), gel)ört ebenfalls jur Slbtfjeilung ber Slnomuren. Vln ber Küfte

Bann man itjn fidj leidjt oerfdjaffen, ba er in einigen ©egenben in ÜJiengc faft

unter jebem größeren Steine im fladjcn ÜÖaffer lebt, bringt man ifm ins»

Aquarium, fo bewegt er fid) mit $fi(fe feines SdjwanjeS ober richtiger

Hinterleib«, ben er für gewöljnlidj allerbingS unter ben Körper gcfdjlagen

trägt wie bie Xafdjenfrebfe , feljr lebhaft umtjer. $}alb l)at er eine $öl)le
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ober Spalte au*finbig gemacht, tu welche er fid) öerftedt unb fid) unferem

Sölide entgiety. £od) wir Qaben oorf)er 3cit genug gehabt, il)n ju betrauten.

Ift ift ein fonberbareS £l)ier;

7. aber feine (£rfd)ciming l)at eben

nid)t$ Sln^ieljenbeiS, benn fein an

unb für fid) glau^enbe* ttleib ift

beftanbig ooll 8dmiu&, überwogen

mit bem Schlamme, au$ welchem

ber 23oben beftef)t. (Sä ift ungemein

behaart; ,<pänbe unb ©efid)t finb

gan$ mit paaren betuadjfen; bidjte,

furje s
-8üfcf)el oou fteifen Söorften

entfpringen an allen (Srfen unb

|Jor|fUonbrrb« (Porcella.m platycheles, Pen.). Stallten. Hein SBunber, bafj ber

Sdjlamm, in beffen ÜJiitte e$ ju

leben liebt, an ifjm fangen bleibt. $lber,
f
treibt ©of fe in feiner Gfjarafteriftif

biefeS Il)icre$, mir fönneu iljn barum nidjt tabeln unb bürfen nid)t fdjliefjen,

baß eä ben 3d)mut> liebt, weil es fein Sieben barin Einbringt, ebenfomenig

mie ber 8d)ornfteinfegcr ober ber ©affcnfeljrcr fein ©efepft roät)lt, meil er

eine befonberc Vorliebe für 3d)mu6 Ijat. 9iein, obgleid) unfer fleiner fiveunb

ein fdjmufciger ©efelle ift, fo ift er bod) mit Organen begabt, bie befonbers

baju beftimmt finb, tlnt $u reinigen, unb er oerfäumt eS nid)t, fie $u

gebraudjen. SBcnn man ifnt mit anberen f)öf)ercn Strebicn üergleidjt, fo

fdjeint eä auf ben erfreu Sölirf, als roenn er um ein ^aar pfee $u furj

gekommen märe; bod) fobalb er fid) bemegt, fefjen wir, bafj er au« einer

faum fidjtbaren 9li&e am ^interranbe jwei gcglieberte ©eine fo $art wie

Sorften auaftöfjt. Diefelben finb in if)rer ganzen üänge mit fteifen, fuqen

paaren, welche red)twinflig abfterjen, mie eine Surfte befefct unb enbigen in

Heine jweifingerige Sdjeercn. 2>icfe garten Seine finb Steinigungsbürftcn,

mit meldjen ba$ Üljier wenigfteuä einen Üljeil feiner s}krfon reinrjalten fann,

iiibem e* bamit bie ganje Oberfläche bei üeibei unb bie untere Seite beä

Sruftfdjilbe« mit großer Sequemlicrjfeit abbürftet, wäfjrenb bie jarten Ringer

ber Heilten .$änbe bie fefter anfjängenben ©egcnftänbe, welche oon biefer

iflürfte nid)t entfernt werben fönnen, befeitigen. 9iad)bem baä $t)icrd)en fid)

fo gereinigt t)at, äicfjt eä bie Söürften burdj ben 9ftunb, um ben baran tjaften

gebliebenen Sdjmujj abstreifen, faltet fie jmfammen unb legt fie in bie

Winnen ^urüd, bis e« fie wieber gebraudjt.

2>ie mittleren brei Söeinoaare, welche $ur ftort&etoegung bienen, finb

jttwiid) ftarf unb wie ber ganje Körper bid)t mit Sorften bebeeft. £a3
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oorbere iöeinpaar ift fef>r ftarf unb bicf, auf ber Oberfeite platt gebrütft.

$aS lefcte ©lieb oor ber Speere ift üierfeitig mit beinahe parallelen taten,

länger als breit uub trägt an feinem 3nnenranbe nafje ber 3)afis einen

bretetfigen, leidjt ge$äf)nten Siappen. $)ie gewaltigen Sd)eeren finb oon oben

platt gebrüeft; bie £anb ift breietfig unb an iljrem äufjeren 9ianbe mit üiel

längeren paaren befetyt als bie übrigen 2l)eilc; bie ginger finb ebenfalls

breieefig unb leicht gebogen.

$)aäi Stopfbruftfdjilb ift länger als breit, oorn mit brei Wappen, oon

benen ber mittlere größer ift. £ie äußeren Slntennen finb länger als ber

itörper. £ie Jarbe ift rött)lid)braun, an ber linterfeite bleicher; bie ber

Jpaare braun.

SBie oben fdjon ermähnt, lebt biefer SürebS geworjnlid) unter Steinen,

wogu er burd) bie ^tacr)t|eit unb $ünnl)eit aller feiner Xt)eile fcf>r wof)l

befähigt ift; wenn man ein ioldjcS Xtjier unter einem Steine liegen finbet,

fo tonnte man gu bem ©lauben oeranlnfet werben, bafe es burd) baS ©ewicfjt

beffelben platt gebrüeft ift. <£s oertäfct fein ^erfteef feiten unb wanbert

menig umfjer, um ftutter ju fudjeu, unb eö mürbe ifmt bafjer idjwer fallen,

fid) baffclbe in rjinreidjenber Wenge gu oerfefjoffen , wenn es nict)t mit
(

bejonberen Organen begabt märe, oermittelft berer cS itjm leidjt gelingt.

$iefe Organe finb bie äufjeren tafüfce, meiere oon ungewöljnlidjer üänge

unb mit gefrümmten paaren gefranjt finb.

Sil« id) einft, fagt ©offe, einen folgen Streb*, melier gewöf>nlid) unter

feinem Steine lag, im Aquarium beobachtete, bemerfte id), bafj feine langen

Antennen fid) beftänbig r>in unb t)er bemegteu; biefeS finb ofme tfweifel bie

Organe beS XafifinneS, weldje bem Xrjtere bie ©cgenwart unb oielleid)t aud)

bie 33efcr}affenf)eit ber Objcctc anzeigen, welche in fein Söereict) fommen. $u

berfelbcn $eit bemerfte i(t), baß bie äußeren Staufüfte and) nid)t müfjig waren;

oi)ue Unterbrechung würben fie wed)felweife oorwärts gefct)leubert unb ein*

gebogen, genau in ber Seife, wie mau es bei ber gefranjtcn .franb einer

Girripebie $u fcfjen gewohnt ift, woran miä) fowofjl bie ©cftalt, als and)

bie Bewegung lebhaft erinnerte. 9Mit $ülfe einer Siupe betrachtete i(t) mir

baS Spiel genauer.

3eber Staufufj bilbet einen oollftänbigen Söffet, weldjer, fobalb ber Vinn

auSgeftretft wirb, fief) ausbreitet unb bann ttjeilwcife frfjlieftt. $er Staufuft

l)at bie gorm einer Siegel unb beftefjt aus fünf ©liebem, oon benen bie

Oier legten gefrümmt finb gteid) ber Älinge beS erwähnten SBerfgeugcS.

3ebeS biefer ©lieber ift an feinem innern 9ianbe mit einer 9ieil)e paralleler

^orften beiefet, weld)e fidj nad) au&en in einen ^albgirfel beugen, inbem fie

bie Ärümmung beS ©liebes fortfefcen. $)ie übrigen ©orften finb gefrümmt

Digitized by Google



26 ^orjtflanlrcbs unb Olioe.

parallel ober concentrifd) mit biefen, aber je weiter nieberwärtss, befto geringer

an üäitfje. ißknn bie ©lieber bes ttaufufje* in einer geraben üinie au*=

geftretft finb, fo bioergiren bie gefrümmten £aare; wenn fie aber jnrürf-

gebogen werben, fo ermatten fie il)ren ^aralleliamus juriief unb führen wie

ein 9tefc bie Sltome beä umgebenben 28affera mit fid) fort. 3d) fat) ferner,

baji jebe einzelne !öorfte an jeber Seite mit einer SReilje fur^er, fteifer £>aare

befetyt ift, weldje rcd)twinttig fielen. 2)iefe £aare berühren biejenigen ber

nädjften Jsöorftc nnb bilben jo ein ganj oollfommcneä 9te& mit regulären

3)iafd)en, weldje* jebee fleine QnfeM ober Iluerdjen, baä in fein Öercid)

fommt, uotl)Wenbig einfd)liefjen nnb fangen mufj; wäfyrenb fid) anbererfeitS

jebe 33iafcr)e trennen fann, um bem Sluäwurf eine Ceffnung $u geftatten,

öamit er oon ben SSJogen weggewafdjen wirb ober $u iöoben fällt. 3)enn

wir bürfeu wol)l nidjt annehmen, bafj Sttllea, wa$ in biefeä 9ie$ fällt, ol)ne

Weiteres ocrfdjlungcn wirb, bammeln fid) bod) offenbar eine 3)ienge oon

Atomen bort an, bie nid)t £um gutter bienen tonnen! £ie ^äljigfeit , eine

Wuäwal)! $u treffen, liegt im 3)hinbe, mag eä nun ber Saft- ober @efüf}(6>

finu ober ein anberer analoger, aber unbefannter Sinn fein, burdj welken

,baö nur 9füfclid)e aufgenommen, baä 35krtt)lofc unb Sd)äblid)e aber $urürf*

gewiefeu wirb.

3tud> ben fleinen «ruber biefe* Xr)tercö, ben langf)örnigcn s45orjeUan^

frebS, Porcellaua longicornis, Pen., finben wir tjäufig unter Steinen. 2)a3

ttopfbruftfdjilb ift beinahe freisrunb, faft glatt, etwa« gewölbt unb oon ber

©rö&e einer tjalbcn (Srbfe. 2)er mittlere ber brei Stirnlappen ift nodjmalä

geteilt. £ie äufeeren Antennen finb feljr lang unb fjaaräfmlid). £ic

iöorberbeine finb ftarf unb tragen grofee Speeren. ©ie beim SkrnfjarbfrcbS

finb fie ungleid), fo bajj ba* eine juweilen boppelt fo grofj ift als baä anbere.

$ie 2t)ierd)en finb gewöljulidj fel)r üerfdjieben gefärbt, meift fyellrotf),

oft rein weiß, oft and) a^ocolabenfarbig unb gewöfjnlid) in ben öerfdnebcnen

ftarbentöneu gewölft. So Mein fie finb, werben fie bod) felbft oon ben

größeren ftiidjen nidjt oerad)tet. So finbet man ben Ziagen be3 Stotffifd)eS

oft mit biefen Meinen ttrabben ooügepatft.

£en oorigeu nalje üerwanbt finb bie üerfdjiebenen ®alatt)ea=2(rten. Sie

finb ebenfalls jiemlidj flad), aber fie fjaben einen bebeutenb ftärter auägebil*

beten Hinterleib, welker fo breit wie ber Körper ift unb in eine breite,

fräftige Sdjwimmfloffe enbigt. liefen Xfjeil fann ba§ $t)ier unter ben

Körper legen unb $war oollftänbiger ald ein langfdjwänjiger Ärebd; aber

bod) nict)t fo feft wie ein Xafdjenfrebä. 3öenn ber Hinterleib umgefd)lagen

ift, fo bilbet ber Umrijj be£ Xl)icrcö faft ein Coal, befonber« bei ber

gewöl)nlid)ften Spe^ieö Galathea squauüfera, Leach. (Jig. 8.)
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Der Seitenranb bc3 ftarf gerunzelten Äopfbruftfdjlilbed ift mit ftarfen,

nad) oprne gerichteten gähnen befefet. Das SKoftrum ift furä, breit,

breicefig unb trägt an feinem Sßorberranbc

neun lange, fpi&e Dornen. Die äußeren Sit*

tennen erreidjen faft bie üänge beä erftcu

^ußpaareä, toeldjeä buf unb ftarf ift. Die

erfteu ©lieber beffelbcu finb an ber Ouneufeite

mit großen, ftarfen, bie laugen, eiförmigen

Speeren nur an ber Slußenfeite mit furzen

3äl)uen bcfejjt. Da« fünfte ftußpaar ift ftein,

fdnuad) unb jart unb wirb auf ben dürfen

gehalten. Die $arbe oer Dliöe ift bunfelgrftn

mit gelben Duertinien, oft auch mit röt^lidjcn

Steden. 3f>re ©röße beträgt 5—

6

CW
.

©ine oerroanbte Ärt, Galathea nexa, Embl.,

ift it)r im ©an^en jetn" älntlid); ber iiörper ift

jebod) geftredter unb bilbet eine länglidje

(Sllipfe; auch bie ^arbe ift biefelbe, nur finb.

bie Äugen unb bie ©pifce ber Sd)eeren lebhaft

fc^arlac^rotf), unb bie ©röße beträgt nur 4™.

Die größte ?lrt ift Ualathea strigosu, Fahr.,

roetdje oft 10 ™- mißt. Sluf ben erften »litf

hat fie große Stetjnlidjfcit mit Gr. aqnamifera,

Galathea squamifera, Leach.
wntcrfdjeibet fi<h aber, abgejef)cn oon ber

©röße, leicht oon biefer burd) bie ftarfe ©e=

toaffnung, inbem bie ganje Cberfläd)e ber SHorberbeine oon Dornen ftarrt

unb auch i>ie übrigen 5uf#aare ftätferc Domen tragen. &ud> bie fiänge

ber äußeren Antennen ift oerfd)ieben, inbem bieje bei biefem Dljiere bebeu=

teub länger finb, als ber gan^e ftörper. Die ^arbc ift mehr ober weniger

hellrotl) mit blauen Streifen unb mit ftlotfen oon tiefem Sdmrlad) gcroölft.

3m Aquarium finb bie $f)iere fefyr järtlid) unb erforbern große Äufmcrf;

famfeit. 3m ungemeinen finb fie in ihren ^Bewegungen fcfjr langfam, obgleich

fie fid) oft mit großer Sebtjaftigfeit bewegen fönnen, JUUtal menn fie erfdjredt

werben. 3n 5°^9C ocr großen Üänge ihre* erften ^ußpaare* betoegen fie fid)

immer rücfmärt*. Sobalb fie in ba£ Aquarium oerfefct werben, fliegen fie

fid) ein «erftetf jwifd)en Steinen ober eine $d|te, in weldje fie fid) jurüd-

$tef)en fönnen, fobalb fie ®efal)r fürdjten. UWcrfwürbig ift bie Sidjerbdt,

mit ber fie bie $öf)le, weldje uid)t oiel breiter ift als fie .fclbft, mit einem

gemaltigen Sprunge oon mehreren ftuß unb nod) bajit rücfwärta ju erreidjen
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wiffen unb nie oerfeljlen. $a« gau^e ®efd)led)t i[t fctjr uorfidjtig unb

fnrd)tfam. 2Mit feinen langen Speeren unb nod) längeren Antennen unter-

judjt ba£ argwörjnifdje Ifjier burd) forgfameS Xaftcn ben unbefanuten ©ruub.

Söcrüfyrt css irgenb ein Cbject, weldje« fid) bewegt, fo fd)lägt es fofort mit

ben breiten, gefrümmten (Sdjwimmfloffen fräftig aus unb fdjiefit eine beträd)t=

lidje (Sntfcrnung rücfwärt« burd) ba« Saffer. 3n betreiben Mugenblid wirft

es alle ©eine nadj oorn in bie 9tid)tung be« ÄörperS, um ben SBibcrftanb

ju oerringern. Stürbe bie« fdwn für ein Sfuer in ber üuft ein bewerfend

wertljesl ttunftftürf fein, fo ift es um fo erftaunlidjer in einem fo bidjten unb

wiberftrebenbeu Elemente, wie bas SLtoffer.

3m Slpril ober SRai legen bie 2f)iere iljre ©ier unb tragen fie an ben

Slfterfüfeen bis fie auftupfen. 2>ic aus benfelbcn fommenben jungen tjaben

eine ben jungen itrabben äfjnlidje ©eftalt. (gift. 8 a
.) £cr Sdnoanj

(Hinterleib) ift reidjlid) fo lang als ber Körper, bünn, au«

8*. fieben fingen jufammengefe^t, oon benen bie beiben legten

oerwad)fen finb, unb enbigt in ffoci bioergirenbe platten,

oon benen jebc mit fed)« dürften befe&t ift. $aä Stopf*

bruftfdjilb ift abgerunbet; bie öligen finb fi^enb unb einem

oorfpringenben SRanbe bca Slopfbruftfdnlbeö eingefügt, £ie

Antennen finb fur^ unb enbigen in einen üöüfdjel oon

iöorften. $ludj ba3 erfte $ufcpaar trägt an feinem (£nbe

einen folgen üöüfdjel Söorften unb ift aujjerbem nod) am

l)interen tfianbe bamit bcfe&t. 3$on ben brei legten $ufc
yarot in «alotljea.

paarcn jin0 0 {c Reiben erften jmeifpaltig; ba3 le^te Hein

unb jart.

?lef)iüid) wie 9Hücfenlarüen quirlen bie Xfjicre im SBaffer uml)er. Leiber

finb fie fo jart, bafj e* nod) nid)t gelungen ift, fie im Aquarium ju ^ttd)teu.

in bie ueuefte 3eit ronrbe eine ÄrebSart mit G. rugosa, Fabr. ibentifd)

gefwlten, beren Stopfbruftfdjilb in ein breite« breiartiges SRoftrum augläuft,

Wäljrenb fid) an ben beiben SJorberetfen nur nod) je ein 3af)n befinbet.

3Jfan tmt biefc ftorm jefct oon il)r getrennt unb Munick rugosa, Leach,

genannt. Sie ift jebod) nidjt Ijäufig unb wirb batjer nur feiten im Slquarium

oorfommen.
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Pte «ttfdjenkrebfe.

©in cigentf)ümlid>e3 ©efüljt ergreift ben öinnenlänber, wenn er fid)

$um erften 3Rale ber ftüfte naljt «nb ba$ wogenbe SOZeer feinen flirten

erfcfjcint. Schwer rollen bie langen, tiefen Sogen beä Cceanä bafjer.

Sangfam ift ifyre Bewegung, aber fie zeugt oou Äraft. 3n langen Steigen

folgen fie fid) ununterbrochen, immer weiter nnb weiter betynen fie fidj aus

gleid) ben unroiberfterjlic^eit Segionen einer feinblüfjen 'Mrmee, fur)n nnb ftolz

in felbftbewufjter ttraft. 3e|}t treiben fie Ijeran, eine jebc mit geträufelter

Sorte über iljrem grünen Raupte, unb mälzen fid> auf bas anfteigenbe Öeftabe

in einer langgezogenen glädje be$ reinften, weifjefteu SdjaumeS. $er auf*

gehäufte Scrmee felbft ift nicfjt reiner, unbeflecft weifjer, al$ biefe glädje

fd)äumenben SSafferg. 3a, grofi, majeftätifdj, übermältigenb ift ber Slnblitf

beä CceanS. SCÖenn wir audj anfangt il)u als etwas ftrembes, UnbefannteS

mit SDüfetrauen betrachten, gar balb befreunbet fid) ber Sflaturforfdjer mit

il)m. Oft er bod) bie gemeiufame si)iutter unb SBiege alle« Sebenbigen, bie

in ifjrem Scfjofje ein aaf)llofeä Öemimmel ber öerfdjiebenften Xtjicre unb

Pffangen birgt! 55er Soleier bcS ©cfjcimmfeoollen, melier bas Scben ber

liefe umtniflt, oerleifjt ifnn einen um fo größeren SReij, unb begierig

fanuneln mir alle Sd)äfee, bie un£ baö 9Weer freigebig auf ben Stranb wirft.

Gin Spaziergang am Straube bes 3Weeres liefert bem 9^aturforfct)cr immer

reidje Ausbeute, unb barum möchte id) ben geneigten 8efct bitten, mief) baf)in

ju begleiten, um iluu bie .fjauptrepräfentanten ber $afdjenfrebfc oorjufü^ren.

2)ie Sbbe f)at ihren niebrigften Staub erreicht; unb wenn wir an if)rem

äufeerften Staube über ben feudjten Saab baf)inwanbcln
, fo wirb unfere

Wufmerffanrtcit burd) jeben fleinen ©egenftanb, welker fid) über bie ein-

förmige ^rlädje ergebt, fogar fdjon in beträd)tlid)cr (Entfernung erregt.

Einige üon biefen fiub SBurmröfjren, burd) gefcr)öftige Stnneliben aufgeworfen,

weldjc burd) ben Sanb fortarbeiten, um einen niebrigeren unb in 5°l9e

baoon feudjteren öobett als bie obere, fdjon oon ber Sonne auSgebörrte

Sage ju erreichen.

Änbere bagegen finb ftrebfc üon jwei bis brei SpccieS. 3)aS eine ift

ber jiemlid) feltene unb fef)r fnibfdje Portumnus variegatus, Uach. (^ig. 9),

oon bem bie See eine grofee $a\){ auf kern Sanbe zurüdgelaffen fjat. Äber

alle finb tobt, einige jebod), wie if)r frifd)eS 9lnfcl)en zeigt, erft oor Äurjem

geftorben. ?luf ben erften SMitf fdjeint ber ftörper nur aus einem Stüde zu

beftefjen; bei näfjerer 23etrad)tung finben wir jebod) nod) einen zweiten Xfjeil.
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£er erfte $aupttf)cil, welcher oon einer elegant geftalteten Schate um^

fdjloffen wirb, beren ftarbe, obgleich nicht grell — ein leiste* 2Beife, t)eU

rötl)lid)blau geflecft unb gejeicrjnet —

nnb fd)ilbförmig. 9»on hat baljer bieje 9lbtt)eilung ber Eecapoben Söradm-

uren, taäfdjwänae genannt, toährenb ber ftlufcfrebd ju ben ÜKacrouren

ober üangfdjnjänaen gehört. 2>iefcr fogenannte ©rfnoana entbehrt ftctö ber

©duuanafloffe, befifct jebod) beim 2}cannd|en ein bid atoei $aare, beim

SBeibdjen oier, meift ftarf behaarte $aare oon Slfterfufjeu, welche bort ald

(Sopulationdorgan
,

Ijicr jur Söcfeftigung ber (Sier bienen. $ad oorbere

SBeinpaar unfered X^iere« ift, wie bei allen Strtgenoffen , in eine (Speere

umgewanbelt, wät)renb bad le&te tyaax in bünne Schwimmplättchen enbigt,

bie jebod) fo flein finb, bafe fie nur in fe*t)r geringem ®rabe jum 6d)Wimmen

bienen tonnen.

$u unferen ftüfeen bemerfen mir eine leichte Bewegung in bem meieren
1

Sanbe unb entbeefen bei aufuterffamer Betrachtung balb ein $$aar reichlich

mit furzen iöorften bebeefter Antennen. Sic bewegen fid> t)iu unb tyt, unb

balb fdjiebt fidfj ein bcfd)ilbcter Stopf mit einem sßaar langgeftielten Slugen

unb jwei ungemein langen, gebogenen Sinnen, beren Önben mit ungeftaltetcn

.ßätmen bewaffnet jttib, f)eroor. 9lod) eine Slnftrengung, unb ber ganje Ärebd

brängt fid) aud feinem fanbigen ©rabe ^eroor unb präfentirt feine bleich*

röthlidjgelb gefärbte, quergerunjelte ©crjale, welche an ©tirn unb ©eiten mit

fdjarfen, bornigen ©pifcen oerfeljen ift. SBir nehmen ifm leidjt auf, benn

feine Slnftrengungen $ur $lud)t finb fdjwad), ba er nur langfam auf feinen

(urjen Beinen über ben ©anb l)inwatfcheln (ann. 2öir braudjen und aud)

nicht ju fürchten, bafi er fid) $ur 28cf)re fe&t, unb loenn er cd ttjäte, fo finb

3rig. 0. unfemt Sluge einen angenehmen @in=

bruef gemährt, umfaßt ftoof, ©ruft

unb Üeib unb wirb ©ep^othoraj

genannt. 5>a bad %i)itx ferner $wei

langgeftielte Äugen unb jjetjn Beine

hat, fo müffen mir ed ju ber $lbthci=

lung ber 3?ecapobcn - ftrebfe ftellen.

25er zweite Morperttjeil ift oerfümmert

nnb liegt an ber Unterfeite in einer

gurdje bed ßcöf)ofotf)oraj. (£r ent-

fpridjt bemjenigen Ztyik, welchen man

bei bem befannten glufjfrcbd geweint*

lieh ©d)wan$ nennt, ift beim 9Wännd)en

fchmal, breiectig, beim 2Beibd)cn breit

Portumims variegatus, Leach.
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bic fangen, bünnen, unbebülflidjen Slrme feine Söaffcn, bic und gcfäbrlid)

werben fönucn. (giß. 10.)

3fif. 10.

Corystos Cassivellaunus, J.ench.

fiatreiüe gab feinem (9efcr)led)tc ben Tanten Corystes, melier einen

ifrieger, ber pm Kampfe gewappnet ift, bebeutet, oon xopu? ber $clm; aber

fein unfriegerifdjeS SBefen ftraft biefe Benennung Öügen. ^ennant f)at

biefer ©pecieä nad) beut alten britifcfjen £ccrfüljrcr, ben ßäfar'S SBerf

unfterblid) gemadjt bat, ben 9?amen Cassivellaunus ocrlief)en. SBenn ifyr

mid) fragt, fagt ©offc, warum biefer unbebeuteube Äreb3 einen fo berühmten

tarnen trägt, fo fann id) nur mit einer SSermutfmng antworten. 2>aS

Studenfc^itb ift mit Tungeln bebedt, bie bei oiclen Xfyicren allerbingS feine

beftimmte ©eftaltung annehmen, bei anbereu jebod), namentlid) alten 3)tännd)cn,

eine grofje &eljnlid)feit mit bem ÖJefidjte eines alten SWanneS fjaben. $d)

f)abe ©jemptare gefunben, bei bereu Slnblid mid) bic täufdjenbe §lebnlid)feit

in nid)t geringes ©rftaunen fefcte. ^ennant f)ielt nun, wie befannt, große

Stüde auf feine britifdjen $orfaf>rcn, unb üietleidjt faf) feine $f)antafie bie

Büge bef großen alten feltifdjen töriegerg auf biefem ftrcbfe oerewigt.

ßoud) erwähnt in feiner ftauna oon Gornwall bic ungewöhnliche fiänge

ber Antennen, Eicfe Organe, fagt er, erfüllen mef)r als bie gewöfmlidn'n
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$werfe ber ftüfjter. 9?icIIetc^t Reifen fie, tote aud) bei anberett Gruftaceen

beobachtet ift, beim £urd)Wüf)len beS SanbeS, unb oft habe id) gefehen, tote

ber ifrebS, wenn er burd) biefe Arbeit befdimu&t ift, feine Steinigung be-

forgt, inbem er bie ©eleufe ber 23afalglieber, toeldje ju biefem $wetfe oöllig

toinflig fielen, abwed)felnb beugte. Sebe ber langen Antennen würbe fo ber

9foif)e oon 58ürftenf)aaren entlang gebogen, welche bie innere $läd)e aus-

treibet, bid beibe oon jebem %v)ci[d)cn t weld)c$ baran r)aftet, gereinigt finb.

(Uoffe, bein wir im Obigen fd)on gefolgt finb, bemerft jebod) t)ierju:

Wir fdjeint biefe ßrflärung eine wenig glütflid)e Söermutfmng beS berühmten

9<aturforfd)erS ju fein. 3d) fann mir nämlid) unmöglid) benfeit, bafj bie

langen Antennen fef)r toirffame 3nftrumentc jum Durchwühlen beS iSanbeS

fein formen. £>ie üöeobad)tung Inn mir jebod) eine anbere unb, toie id)

glaube, richtigere (ärflärung über bie Functionen ber Antennen an bie J^anb

gegeben. SBenn ein foldjer Strebs im Aquarium gehalten wirb, fo fifet er be^

ftänbig aufredjt, bie Antennen feft aneinander gelegt unb ebenfalls nad) oben

gerietet. Siel ift alfo ofme Zweifel bie Stellung, in welker baS Xljier

auch in ber greift in feinem «au fifct; benn man fann oft bie Spieen

ber Antennen aus bem ©mibe Ijeroorragen fetten. 2öenn ber gewählte @i&

fo nahe an ber ©ladfeite beS SlquariumS war, bafj id) bie Antennen in ben

93rennpunft einer fiinfe bringen fonnte, fo h<we id) biefe Organe auf baS

ÖJenauefte unterfudjt, ohne ben alten ßrieger in feineu Betrachtungen ju

ftören. 3d) fty alsbanu jebeS Wal, bafe ein fräftiger 8trom oon SBJaffer

ununterbrochen oon ber 6pi$e ber Antennen herabranu. 911$ ich ton» Ur*

fprunge beffelben nachforfchte, bemerfte id), bafj er burd) bie rafd)e Vibration

ber Scaufüjje h^röorgebrad)t würbe, weldje fich in bem umgebenben SBaffer

bewegten unb e$ burd) bie oereinigten Antennen wie burd) eine lange Möhre

aufwärts trieben. $11$ ich barauf biefe Organe näher unterfud)te, fanb

ich, °afi bie #orm unb bie Slnorbnung ihrer Öorften in ber Zt)at jebc Sin-
.

tenne au einer |mlbröhre machten, fo bafj, wenn baS "ißaar jufantmengelegt

würbe, bie Möhre oollfommen war. SBenn mau bie Antennen in ber 9Jtitte

burchbricht unb oertifal betrachtet, fo erscheinen bie 23orften oon jeber «Seite

ber inneren ^läcr)e in einer gefrümmten ftorm, inbem eine jebe einen 3$icrtel=

freis bilbet, fo bafe jwei correfponbirenbe SBorften mit bem Äörper ber Süi*

tennen einen §albfrei$ bilben. (Sbenfo bilben bie üöorften ber anberen 8n«

tennen mit bem Äörper berfelben ebenfalls einen |mlbfrei$, unb wenn

bie Äntennen an einanber liegen, fo berühren fich b*c Soften freu^weife,

unb ber StreiS ift gefchloffen. 9cun ift bie gan^e fiänge ber Slntejmen mit

biefe« !öorften befefct, unb fo wirb eine lange sJteif)e oon fingen gebilbet,

5Wifchen benen fich mtr \?$x fchmalc 3wifd)enräume befinben. 60 entfteht
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buvd) biefe töinge eine 9iöt;re, oollftänbig genügenb, um bie Fäulen oon

Söaffer gn umfaffen, Welche burd) fie l)inburd)ge$en.

3d) glaube bafjer, bajj mir b,ieraud mit jiemlicfjer Sidjerljeit beu Schüfe

Steden fönnen, bafi bie langen Antennen bap bicnen, einen Söeg burd) ben

Sanb offen ju galten oon bem ©runbe iljrer £>öf)lung biä ju bem barüber

befinblid)en 2Baffer, um bad überflüffige SBaffer abzuleiten, weldjed, nadjbem

ed bie Siemen umfpült f)at, abgenufct ift.

To di mir fjaben und lange genug mit bem alten ftrieger bcfdjäftigt

unb wollen weitere Umfdjau auf unferer Sanbfläd)e galten. 25ort bei jener

Vertiefung, wo orjne «ßweifel nocf) etwad SJieerwaffer ^urüdgeblieben ift,

fdjeint ed redjt lebenbig ju fein. (Sine SJtenge furjfdnoänaiger Ärebfe bid

ju ö em
- ©röjje eilt bei nnferm ^eranna^en mit großer SdjneHigfeit baoon.

$er (Sine üerbirgt fid) gefdjidt unter einem t)ol)len fftanbe, ein anberer

unter einem flauen Steine, ein britter, melier in ber Site fein Verftetf

finben fann, legt fid) platt auf ben Sanb, wirbelt mit grofjer Vefjenbigfeit

ben Sanb unter fid) weg unb oerfinft oor unferen Äugen, efje wir im Staube

finb, ib,n ju erljafd)en. Vergebens blirfen wir umljer. Von ber ganzen

großen ©efellfdjaft ift feiner mef)r ju finben. $od) t)alt! $id)t oor unferen

Süfeen fifct nod) ein Xf)ier, meldied fein Vcrfterf b,at finben fönnen unb auf

bem fetfigen ©runbe, auf bem ed fid) gerabe bcfanb, nidjt im Stanbe ift,

bad ttunftftürf bed eingraben« $u oollfityren. 3n ber Hoffnung, überfein

$u werben, fifet ed regungdlod oor und; nur mit ben feltfamen, langgeftielten

Äugen nicft unb ^wintert ed und fomifd) ^u. (Sd fann und uictjt entgegen;

wir faffen ju; aber o wet)! Vatb werfen wir, bafj cd nid>t immer fo leidet

ift, eine Stxabbe gu fangen, wie bei ber oorigen Ärt. tteine unferer Ve-

wegttngcn entgeht ben roadjfameu Äugen; fo oft wir äugreifen, immer weifi

fie gefdntft aud$uweid)en. Äann fie fid) burd) einen Sprung oorwärtd mdtt

retten, fo fpriugt fie rürfwärtd ober marfdjirt feitwartd redjtd ober linfd ab,

inbem fie $um Sd)ufce ifjre Speeren in $ed)terlage bor fid) tjält. (Sublid)

gelingt ed uns, fie in bie (Snge ju treiben. Sie richtet fid) $war in bie

£)8l)e unb fd)(ägt flappernb bie Speeren jufammen, um und Jurdn" ein$u=

jagen; aber Vangemacfyen gilt nidjt; bie brorjenben Speeren oermeibeub,

bringen wir bad $f)ier enblid) in unfere ©emalt. Sefct, bei näherer Ve-

tradnung, erfennen wir leicht einen alten Vcfannten, ber und burdj feine

foutifdje Originalität oft ftunbenlang oor feinem Veljälter im Äquarium

feffeltc. SBie oft fjaben wir bie gemeine ttrabbe, Carcinas maenas, Li».,

bort bcobadjtct!

®ewöf)nlid) waren fie nirgenbd $u finben; bie Veine feft angezogen unb

nod) baju tf)eilweije im Sanbe eingewühlt, gleiten fie ef)cr einem Steine als

£e§. miier a. fc. l^arium. 3
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einem lebenben SBefen. SBttrbe aber gutter in bog Söaffin geworfen, bann frabbelte

eS an allen ©den unb Tanten. 3n großer (£ile famen fte feittuärt« tjerbei^

gelaufen, um fid) ben Sorfprwtg abj|itgetüinnen. Ratten fie eine Söeute er*

faßt, fo festen fie fid> auf ben §interranb il)reS Stopfbruftfd)ilbeS unb freisten

fet)r appetitlich, inbem fie bie 9tat)ntng mit ber einen ©cfjeere fefthielten unb

mit ber anbern ©tüde baüon abfd)nitten unb jum SKunbe führten. Ratten

fid) einige oerfpätet unb waren leer ausgegangen, fo marfd)irten fie mit er-

hobenen Speeren auf eine glüdlidjere loS, um ihren $lntf)cil jtt forbern.

$)od) biefc liefj fid) fo leicht nid)t einfd)üd)tern ; mit ihrem fieibe bie Öeutc

beefenb, empfing fie bie ©egucrin mit offenen Firmen, unb nun entftanb ein

fingen, $erren un0 Äneifen, «ohne ©rimm unb ohne fieibenfdjaft, als ob

einjig ber Äörpcr, bie ©eele nicht mitfärnpftc".

Sebod) t)at man auch 3älIc beobachtet, in benen bie Ätabbe grofje Schlau-

heit bemie«, um ihre Söeute $u erlangen. 60 finben mir im „SluSlanb"

folgenbe ©d)ilberung aus ber befannten cnglifdjen ^eitfehrift „Chambers

Journal -
:

„Sei einem SluSfluge an bie Stüfte beobachteten mir baS Xreiben einiger

©anbhüpfer, bie befanntlich auch 3ur Älaffc ber Ärebfe gehören, ba gemährten
'

mir eine grüne Ärabbe, eines jener menig beachteten Sttiftenthiere, bie mir

raof)l $roanjig 9M gefehen, aber nicht näher ins Sluge gefaxt fetten. S)ie

Ärabbe mar nicht mehr als anbertt)alb ßolt breit unb in ber Zfyat ein fehr

unbebeutenbeS, in feinem Sleufjern alles ftnjiehenben ermangelnbeS @efd)öpf.

©ie fam langfam auf bem ©anbe heran, ber nur fteüenmeife oon ben SBellen

befpült mürbe, unb fchien fid} forgfältig umjufchatten. (Sin großes SBctd^=

thier marb ab= unb jugefpült, unb auf biefeS ftür^te bie ttrabbe los. 3h*e

flauen, bie fie beim ©eben nur als Ärüden $u gebrauchen fduen, bienten

nun ju einem anbem ,$roede: .©tütfehen um ©tütfdjen mürben mit benfelben

aus bem SBetdr)t^iere herausgenommen unb mit einer fjödjfi hanbartigen $e-

roegttng jum ÜDJaule geführt, üftachbem bie Irrabbe einige Älauen 00H ge-

nommen^ fchien baS 9Beid)thier ihr feine hinlänglich folibe Nahrung mehr

ju fein, unb fie bemegte fid) langfam bem trorfenen ©anbe $u. üängS ben

feud)ten ©teilen r)infriechcnb, fttchte ein ferner ©anbhüpfer feinen 2öeg nach

einigen 5öüfd;eln ©eegras ein$ufd)lagen; er bemegte fid) langfam ohne Hfntung,

bafi ein fteinb auf ihn lauer.e, unb fing balb an, auf bem ©rafe feine SWaljl 1

jeit #t halten."

„$ie Söemegungen ber Srabbe maren jefct munberfchön; fie beobachtete

ben ©anbhüpfer unb näherte fid) ihm langfam; ein Älttmpen ©eegraS lag

jmifchen ihnen, unb oon biefem machte bie Ärabbe mit ber ©efehitflichfeit

eines bollenbetcu Sägers ©ebraud) als Jedling. Ungefähr ad)t #oll Warna
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trennten fic nod) oon tyrer Beute, unb bie Äbfüraung beä $m\\d)enxaüm$

war it)r ^roetf. «Hein ber ©anbfulpfer war auf feiner $ut unb fd)ien,

früherer (Erfahrung jufolge, eS für möglich ju Ratten, bajj ein fttiub in ber

S^ä^c fei. Salb ocrliefc baf)er bie ftrabbe ihren ©d)Iupfwinfel, burfte fid)

unb frod) funftgerecht auf bie teilte Io3; als fie ungefähr nod) üier 3ott oon

berfelben entfernt war, hörte ber ©anbljüpfer ju treffen auf unb wanbte fid)

gegen bie ftrabbe. (Sinen SWonient Ratten wir auf einen anbern uns frören*

ben ©egenftanb bie Äugen gewenbet; als wir fie wieber auf bie Äämofenben

richteten, war bie ftrabbe oerfdjwunben. 2öaS aus ihr geworben, tieft fid)

unmöglich fagen. Ter ©anb war ringsum platt unb ofjne ade üöebedung,

als einiget winjigeS ©eegraS. Sei genauerer 33efid)tigung fafjen Wir einen

SUumpen in bem ©anbe nahe bei bem ©anbhüpfer, unb biefer Älumpen er*

tjob fid) tangfam wie burd) einen unterirbifdjen Vorgang, unb bie Ärabbe

taufte aus bem ©anbe tjeroor, in welchen fie fid) eingegraben hatte, um fid)

ber Beobachtung beS ©anbf)üpferS ju eittjier)en. 9?ad)bem fie fid) oom ©anbe

befreit, ging fie oerfto^len einen ober $wei ©d)ritte oorwärtS unb ftürjte

bann plöfelid), wie bie &afce auf bie SWauS, auf ben rufjig befd)äftigten ©anb*

hüpfer. £ie wunberooU ^anbartigen ftlauen würben nun unter ben ßeib ge*

ftofeen, ber ©anbhüpfer gepadt unD entzwei geriffen unb mit ben flauen inS

2Raul geftedt."

»2ßäf)renb wir unfere ganje Äufmertfamfeit auf biefc einzige Krabbe ge*

richtet fetten, Ratten wir einige 3>ufcenb anbere, in gleicher SBeife beschäftigte,

nic^t gefeljen, bie nur wenige ©dritte oon uns fid) emfig mit ber gleiten

3agb abgaben, ©rofee unb Heine, rührige unb tangfame, fdmette unb träge

Ärabben waren alle gefd)äftig. (Sine barunter gewährte uns befonbere Unter*

Gattung, unb jwar eine ber größeren, welche mit ungemeiner SBorfict)t aus

bem 3Jteere tjeroorfam. 9fad)bem id) zufälliger SBeife einen Ärm bewegt

hatte, als baS Zfykr fid) unferer ©tellung näherte, 50g biefe ^anblung bie

Äufmerffamfeit ber Krabbe auf fid) unb erwedte ihren 5Berbad)t. ©ie fteUte

einen Äugenblid Beobachtungen an, fanf bann in ben ©anb unb oerfcrjwanb

oor unferen Äugen; faft unmittelbar barauf inbeft erhoben fid) jWei fleine

fdjwar^e fünfte aus bem ©anbe unb blieben feft: bie gcfticlten beweglichen

Äugen ber ftrabbe, welche mit oerborgenem Äörpcr beobachtete, was um fie

her üorging.«

„Urft nachbem wir mehrere Minuten lang regungslos geblieben, war bie

Strabbe enblicf) befriebigt, erhob fich au« bem ©anbe unb fe|te ihre 3agb

fort, unb jwar in einer SBeife, bafj man hätte glauben Wnnen, fie habe mittler-

weile nachgebad)t, wie fie am beften jum 3iele tomme. ©ie fing bie ©anb*

hüpfer auf folgenbe SBeife: 9iafdj unter eine Änjat)l berfelben laufenb, 3er-

3*
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ftrcute fie bie £f)ierd)en in alle 9iid)tungcn. Anfang* jtuar gelang c* it)r

nict)t, irgenb eine* $u fangen, fte berfanf bat)er fogleid) in ben Sanb unb

oerljielt fidj regung*lo*, aber lauernb. 3n furjer griff fammelten fid) bie

Sanbt)üpfer, ba fie feine Urfadje jur 3kunrut)igung met)r fatjen, lieber an

ber ©teile, roo fie geftört roorben unb fprangen emfig auf ber Ärabbe l)erum,

roeldje fid) aflmälig au* bem Sanbe ertjob, um fiel) jur Slction bereit ju

matten. Stull finb bie Sanbtjüpfer bei it)ren pl)antaftifd|en Sprüngen feinet

weg* getöife, ob fie fict) auf ir)ren 9?ütfen, ifjre güfce 00er Seiten nieberlaffen,

unb fo muffen fie fid) f)äufig ein wenig abmüfjen, um roieber auf bie güfjc

$u fommen. 5)ie Krabbe wartete ad)tfam auf eine folct)e ©elegenl)eit, um

itjre in unoortt)ctlr)after Sage befinblidje $3eute ju faffen. SEBenu fie bat)er

einen Sanbfnlpfcr in biefer ßlemme i'at), ftürjte fte fjerau* unb pacfte ifm."

Slber mir fjaben un* ba* £l)ier felbft nod) nicf)t näfjcr angefefjen. £>er

Äörper ift faft oiererfig, fid) nad) rjintcn gu etwa* öerfdjmälernb, oou grün=

lid) grauer garbe, oor" bunfelcr unb oft bunfelrott) an ber untern Seite.

3)a* gefurajtc Hopfbruftfdnlb ift fömig unb oorn jeberfeit* mit fünf ßärmen

ocrfet)en unb trägt eine ftumpf breijätjnige, etwa* nad) oben gebogene, fct)arf

gcranbete Stirn. 2)ie Sdjeerenfü^c finb beinatje gleich unb fantig; bie

Sdjecren finb an ber Stufjenfcite platt, am obern flfaube mit einem boppelten

JÜiel ber üänge nad) öerfefjen; bie gewärmten ginger geigen fd)roäralid)e Spitzen.

$a* $t)ier erreicht eine ©röfee oon 10— 2ücm .

Sdjneiben mir ba* 9iüdenfd)ilb weg, fo geroinnen roir einen Sinblid in

bie innere Organifation. (Jiß. 11.) 3m oorbern Sfjeile, gerabe über bem

St

ÜKunbe, liegt ber grofje, mu*fulöfc

3Wagen (a). 2)erfelbe roirb aud) l)ier,

roie beim Rümmer unb ben übrigen

t)öfjeren Ärebfen, burd) eine fnödjernc

2$orrid)tung geftüfct, roeldje mit 3ät)nen

oerferjeu unb jur 3erfleinerung oer

Utafjrungbient. ftmei fteine, mit t)afen^

förmigeu Spieen öerfet)ene 3ät)ne cr ^

greifen bie 9tat)rung, bie Dom 3Jhinbe

fommt, jiefjen fie aroiid)en fid) burd)

ju jroei platten mit platten, gerieften

3äf)nen, roelctje fie gerreiben, Äuf ben

großen HKagen folgt ein fleiner, bünner

$>arm, roeld)er fid) gerabe läng* ber

Unterfeitc be* ftörpcr* l)in$ief)t unb an ber Spitze be* Sd)roan$e* in ben

9(fter münbet. 9?eben bem 3)tagcn liegt bie ftarf entroirfelte fieber (0 unb

II.

f
6r«finr Jtrabbe (Carcinas maenas, Lm.).

«Scöffnct.
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hinter ihm bic ®efchled)t$organe (b). hinter unb etwnS unter le&tercn liegt

baS facfförmige £>er$ (c), welche« Slrterienftämine nacf) born unb ben ©citen

entfenbet. $)iefe bilben jebod) fein gefdjloffeneä ©uftem, foubern führen in

grofee an ber 93afi$ ber Äiemen (d) gelegene ©luträume, in benen baS Üölut

frei bie ftiemen umfpült unb bann wicber burrf) befonbcre ©efäffe in baS

$crj $urüdgefüt)rt wirb. 35a3 SRerbenföftem liegt an ber SBaudjfcite unb ift

ba^er in nebenfte!)enber ftigur ntc^t fid)tbar. @3 beftcfjt aus einem ÜJiarf*

freife, aus bem bie Heroen bes ÄörperS wie ©trafen austreten.

Oft bie gemeine Strabbe einerfei« baburd) mistig, bafe fie einen bebeuten*

ben §anbelSartifel bilbet, inbem fie in unzähliger ÜJfengc in allen europäifdjeu

SKeeren oortommt, io bafj «. bon SBenebig jährlich 200,000 Sonnen aus*

geführt werben, fo wirb baS 3ntereffe noch erhöht, wenn mir erfahren, baß

man bei ihr juerft eine hö<hft merfwürbige äJcctamorphofe beobachtet hat,

welche ben innern äufainmenrjang jmijdjen it)r unb ben langfcfjWänjigen

ftrebfen nachweist.

©djon im Safjre 1775 behauptete ©lab ber, biefe iBeobadjtung gemadjt |U

haben, ©eine Angaben beruhen jebod) ficherlid) 3rrthum. d.S.I^ompfon

na^m bie Untersuchungen ein halbes 3ahrt)unbcrt fpätcr wieber auf unb ge=

langte jur thajfäcf)lichen ©ntbecfnng ber ÜKetamorphofe, inbem er bie ßu*

oorbere Stjeil beS fieibeS ift faft fugeiförmig, auf bem Kürten in einen ge=

waltigen, meift gefrümmten ©tadjel ausgesogen, «n ben Seiten beS Vorbei

ranbeS befinben ftd) jwei unberhältnifemä&ig gro&c, fchwarjgrüne Slugen,

priföen benen eine lang sugefpifcte, fdt)arfe, fct)nabelförmige Verlängerung be3

iammengehörigfeit ber Zoea, einer bis ba-

hin als felbftänbigen ftrebSart befchriebenen

ftorm, mit ben furjfchwän^igen ftrebfen

nachwies unb beren Umbilbung in eine an-

bere, gänzlich berfduebene ©eftalt »erfolgte.

^Betrachten wir furj biefe (Sntwirfelung, wie

btefe unb fpätere Unterfuchuugeu fie feftge-

ftellt haben.

Zoea.

9luS ben Siern beS fttabbenweibchenS,

welche festere au ben MHerfüfjcn beS

ibaudjeS feftgefittet mit fich hentintra fl
cn

,

fommt bie junge £arbe, welche fich fogteirf»,

nndjbcm fie baS <£i oerlaffen \)at, Eiltet

unb aisbann bic Zoea-ftorm barftellt.

(gtg. 12.) ©inen höchft fouberbaren Sin*

blirf gewährt bies fleine Ityextyn. 55er



38 $ie lajdjtnlrcbf«.

Sd)ilbe8 liegt, fotoie oerfdjiebene $refjfpifcen. 31m §interranbe entfpringen

äwei Sdjwimmfüfjc mit ücrfdjiebenen Slnfyängen. $er bflmte, ftobförmige

Hinterleib ift fünfgliebrig unb trägt ein gabelig geseiltes (Snbglieb. „Söirbelnb

unb fdjnurrenb wie ein ftreifel" fäljrt biefer fleine Stobolb im Söaffcr untrer,

bagegen ift nod) fe^r lang unb erinnert oiel mefjr an bic üangfdnoän$e ali

an bie lafdjeufrebfe. Httdj biefe flippe fyäutet fid) oerfd)iebentlicf). $)ann

erft fommt aus xijx ba3 auägebilbete Xtjier.

2Bid)tiger al3 ber oorige ift ber gemeine $afcf|enfreb£ Cancer (Platy-

carcinus) pagurus, Lin., bie fjäufigfte Sirabbe ber STJorbfee- $aä ftopfbruft*

fd)ilb ift ungefähr anbcrtfjalb ÜRal fo breit als lang, unb bod) beträgt bic

«äuge oft 12— 15cm -, fo baft bas 2f)ier biss 5 $funb ferner »erben faitn.

$5ie Stirn trägt 3, ber oorbere Seitenranb 9 ftumpfe fterbjälme; bie grofjen

Speeren finb an ber Spifee fdjwara. (ftfo. 13.)

$ie 9Beifcd)en fdjeinen aber nidrjt feljr liebenSwürbig 31t fein; benn bie

ÜJcanndjen wagen fid) nid)t ju ifmen, fo lange fie im SBefifce ifnrer &d)nfr

unb Xrufcwaffen finb. Söenn fie fid) jeboet) jurüdjieljen, um fid) ju fjäutcn,

fo folgt ifmen ba3 ÜDiänndjen, unb jobalb bie Häutung oollenbet ift unb bic

weisen Speeren nod) nid)t gefä^rlid) finb, finbet bie 2)efrud)tung ftatt.

$ie 9iat)rung beftefjt, wie bie ber meiften Slrtgenoffcn, f)auptfäd>lid) au«

ftleifdjfubftanj, wie tobten %\\tyn unb bergteidjen, unb es ift waf)r|"d)einlid),

ba& bie 2f)iere ifyr #utter mefyr burdj ben ©emdjSfinn aU burd) baä ©e*

fierjt auffiuben. ©0 entbeden fie ben Jübber, meldjer oft fo placirt ift, ba§

fie ifm nid)t aus ber ©ntfernung fefjen fonnen unb aus fcf)on in 5krwefung

übergegangenen 5^^cn beftetjt. Sie werben in großer $lnjal)l gefangen,

3rig. \l\
^äutet fid) meljrfad) unb gel)t fd)lief$lid)

jur ^uppenform über, meldje man früher

ebenfalls! für eine eigene ÄrebSform ge*

Ijalten unb Megalops genannt l)at.

(Srifi. 12 a.)

Megalops.

3n ©eftalt ift ba3 Xfjier jejjt ben

furäfdjwänaigen ttrebfen bebentenb äljn*

lieber geworben. $ie Äopfbruft f)at iljre

eigentümliche Sugelgeftalt oerloren unb

I>at fid) mefjr erweitert; ber 9lüdenftadjel

fowie ber Sdmabel finb öerfd)Wunben; bie

allerbingä nod) idir großen Slugen fielen

auf Stielen, bie 3°^ bex ftufjpaare t)at

fid) auf fünf ocrmefjrt, unb bic erften

bcrfelben tragen Sdjeerenj ber Hinterleib
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ba fie Klir woljlfdfmetfenb finb, uub bilbcu baljer nod) einen gefud)teren

|>anbelöartifel al$ bie oorigen. $n Üonbon werben jäljrtid) |>unberttaufenbe

auf ben sMaxlt gebracht.

% 13.

eordJrnkrHn (Platycarcinus pagurus, Un.).

2Sir wollen l)ier nod) einer befonbcren ®igentln'imlid)feit ermähnen, bie

allen l)öf)eren Ärebien pfommt. Sie fönnen nämlid) iljre ©lieber willfürlid)

abwerfen, unb bei ber nädtftcn .§äntung wadjfen biefelben Bieber. 3Jfr.

©oobfir f)at hierüber nähere Unterfudjungen ongefteltt unb fdjreibt barübcr

ftolgenbeS

:

Sss ift langft befannt, bafj bie ftruftentf)iere bie $äf)igfeit befiben, Xfjetle

itjreö ftörpcrs, weldje fie anfällig oerloren Ijaben, wiebcr jit erzeugen. SBenn

ein ölieb eine* Söeined , 3. 93. ba$ lefcte, ftarf ocrlejjt ober oerftümmelt ift,

fo wirft baä 2l)ier ben übrigen Xfjeil ebenfalls ab. $)iefe Xrennung finbct

ftets an einem fünfte ftatt unb $war nalje an ber SafiS bes erften ^uÖgliebc-J.

Sei näherer Unterfudmng finbet man tjier in jebem Seine einen fleinen

brüfenartigen Äörper, weldjer ben Seim für bie neuen Seine bebingt. $)iefcr

Körper füllt oollftäiibig bie £öf)lung ber ©djale in einer Slusbcljnung öon

ungefähr l,5 cm . ©eine mifroffopifdje ©tructur ift l)ödjft eigenttnimlid). @r

befte^t nämlid) aus einer grofjen $al)l oon breiten, gefernten gellen, welche

in eine fajcrige gelatiuöfe 9)?affe eingebettet finb. ©in einziger #weig oon

jebem ber grofjen GJcfäfje, begleitet oon einem Weroenjweig, läuft burd) eine

I
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fdnnale Ceffmmg bis in bic 9iäl)e beS (SeutrumS jenes ftörperS. 3ebe

Slubeutung Don ÜDfuSfeln ober ©efmen feljlt öollftänbig. 3n ber Xfjat ift

biefer Körper üoUftänbig umgrenzt unb fann ot)nc grojje Sdjmierigfeit aus

ber 2dmU' entfernt werben. SSenn baS Söein abgeworfen ift, jiefyen fid) bie

ÜMutgefäfje unb 9teroen etwas jurücf unb laffen eine fleine Jpöljlung in ber

neuen Oberfläche. 3n biefer bilbet fid) nun ber fteim jum fünftigen Söeinc

unb erfdjeint juerft als eine gefernte 3elle, aus weldjer bei ber nädjften

Häutung fidj bas Söein üoUftänbig wieber entwitfelt.

iöcim lafdjenfrebS t)at man einen ftarf ausgebildeten OrtSfinn beobad)tet.

$ie giidjer an ben Reifen oon fiijarb pflegen bie gefangenen Xafdjenfrebfc

mit iöranbmarfen ju widmen unb fie fobann in gcmeinfdjaftlidje Serfaufsfäftcn

ju bringen, bie in ben #afen oon galmoutf) eingefeuft werben, einmal

äerbrad) ein foldjer Äaften, unb jroei bis brei Jage nadu>r mürben an ben

Si^arbfclfcn bie gewidmeten Ärabben neuerbingS gefangen; fie fjatten bie üier

SReilen entfernte $afenöffnung unb ir)re fieben 9Äeilen oon teuerer entlegene

$eimatftätte rid)tig mieber aufgefunben.

Pie fHeerljeufdjrcdu.

3Jfan tjat bie Slrebfe bie Snfeften beS ÜJteereS genannt, unb biefer

Sergleid) ift nid)t unglütflid) gewählt. 2Bie bie Sufeften auf ber (Srbe bie

faulen unb mobernben ©toffe oemidjten, fo fällt triefe Aufgabe im 9tteere

ben Ärebfen $u; mie ber 2fteiifd) fid) unb baS «Seine nidjt ju fd)ü|jeu oermag

oor ben alles jerftörenben &&\)nen ber überall gegenwärtigen Snfcften, fo

leiben bie ftummen ©ewoljner ber Xiefe unter ben morbgierigen Slufäüeu beS

äaljllofen ftrebSfyeereS. 9Hd)t bie ftifdje finb 23ef)errfd)er ber Xiefe, fonbern

bie ftrebfc, wie bie Snfeften trofc ifjrer ftleinfyeit im 9icicr)e ber ßüfte. Slber

bie 3nfeften ftcfjcn f)öf)er als bie ftrebfe: $aS Familienleben, weldjeS wir

bei ben Snfeften finben, bei ber fanften SBiene fowofjl wie bei ber friegerifdjen

Slmcife, fefjlt bei ben Ärebfcn üoUftänbig. $>er Strebs ift ein Stäuber üon

ÖJeburt an. <£r ftiefjlt, raubt, morbet auf eigene £>anb ofjne Slnfeljen ber

^erfon; greift er boct) bie eigenen Slrtgenoffcn, ja ben eigenen ©ruber ober

SSater fofort an, wenn er ifjm eine ©eute abjagen fann, unb ermorbet ifm

ofjne ©ewiffenSbiffe, wenn er nur feinen 3wetf erreicht. 5)od) bas ift audj §

ber einige wefentlicfje Untcrfd)ieb, fonft ift bie Uebereinftimmung in iieben
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unb treiben groft. 3a fogar in bcr ©eftatt finben wir juweilcn einige

9lel)ttlid)(eit. 60 giebt cd unter bcn ftrebfen eine §lrt, bie 3)eeer^cufd;rccfc,

Squilla inantis, Lin., üun eigentf)ümlid)cr ftörperform, welche iljren Warnen

wegen ber großen ^tetjnlidjfeit mit einer gangf)eufd)recfe, ber ©otteSanbeterin,

Mantis religiosa, Lin., erfjaltcn l)at. (3fig. 14.)

3fig. 14.

Die niffrtirurrtjrrrtir (Squilla mantis, Lin.).

•

$)a$ Xtjier gehört jur ^weiten Stbtljeilung ber Scfyalenfrebfe, ben

Stomatopobcn ober 9Jkulfüfjtern. 3Bäf)rcnb bei ben ftecapoben bie «er-

tljeibigungSWaffen öorsugSweife auägebilbet finb, finb bei biefen gieren bie

«ngriffäwaffen t)auptfäct)Iic^ enttoicfelt. $5aS fefte Sopfbruftfdjilb, baS wir

bei ben Eecapoben- finben, ift rjier weid), r)äutig nnb furj, fo bafc eä bie

oier legten Söruftfegmente frei läfet. (Sbenfo ift ber runbe SJorberfopf, welker

bie Singen nnb bie Antennen trägt, nirf|t üon ifnn bebeeft, fo baß er felb-

ftänbig bewegt werben fann. Bwei ftarfe fiängSfurdjen teilen e8 in brei

L'appcn. £ie &ugen finb runblid) nnb fnrj gefticlt; bie inneren ftüfjlcr finb

long unb beftefjen aus brei furjen, oielglieberigen S3orften, weldje auf einem

breiglieberigen, langen Stiele eingefügt finb; bie äufjeren Jüljler finb einfad);

it)re oielglieberige ÖJei§el trägt au ber äußeren Seite ber 33afi3 eine breite,

ooale, mit ÜBimpern befe^te platte. Xic SDhtnböffnung ift äiemlid) weit nad)

hinten gerüeft. 25ie 3ireßWerfäeuge finb eigentljümlid) geftaltet urtb Ijaben ber

ganzen Slbttjeitung iljren 9?ameu gegeben. $as( ber 9)iunböffmtng anliegenbe

^aar ber ^reftwerfjeuge, bie SOianbibcln, tragen jwei jangenartig gcftaltcte,

mit 3äf)nen oerfeljene Jortfäfce. ^ e folgenben beiben ^aare, bie SDZajitten,

finb ftein unb fdjwad); baä erfte ^ßaar ift Ijafeuförmig ausgesogen, baä jweite

oier* bis fünflippig. £ie fünf folgenben s$aare finb oöllig fufjartig ans-

gebilbet unb werben, weil fie bie 9Jhmböffnung gebrängt umfteljen, 9)iaulfüf?e

genannt. 9ln ifjrcr SJafiä befinbet fid) je eine fdjeibenartige platte, welche

namentlid) an ben beiben erften paaren eine bebeutenbe ©rö&e erlangt. £a$

erfte ^aar ber 3Kaulfüjje ift ftielartig unb liegt auf ber 3)iunböffuung feft
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auf, mährenb baä zweite paar bie Jpauptangriffönjaffe bilbet unb $um Ergreifen

ber Nahrung bient. ift aufjerorbentlid^ grofj uub trägt einen gewaltigen

9iaubfufj, beffen le|)tes, mit fed)3 ftarfen |>afcnfortfäf>en oerfehened ftlauen

glieb iuli gegen bad oorle^te ©lieb einjd)tagen läßt, weldjeä \u bem (Snbe

eine geahnte nnb an ihrer Safis mit brei beweglichen dornen üerfchene

Vertiefung jeigt, wie bie Älinge eine« SWefferä gegen bie Sdjale. 2)ie brei

fotgenben ^»fipetet™ bienen ebenfalls noch jum ©rgreifen, finb aber fdnoächer

unb tragen eine Heine, runbliche ©reiftjanb. &ux Bewegung bienen bie brei

folgeuben gufjpaare, weldje fid) an bem legten, unbebeeften Söruftringe befinben

unb Sdnoiinrnborften tragen; nod) mehr aber bie Slfterfüfje beS nadj hinten

SU ftarf erweiterten Hinterleibes, weldje breit, blattartig unb mit SBimpern

oerfchen finb. Hn ihrem Örunbe tragen fie bie gefeberten ftiemenbüfdjel.

£>er Hinterleib enbigt in eine fe$l große Sdjwimmplatte, welche an jeber

Seite $wei lange, geglicberte, floffenartige Slnhäuge trägt. 9luf ber Cberfeite

bca H'IlterIe^ ei* befinben fid) bis pm oorle&ten Dingel fedjS ftarfe üäugs*

fiele, wäljrenb fid) auf ber Sdjwanäfloffe

3fii}. 15. nur ein einziger befinbet, au beffen Seiten

brei unb am @nbe $wei fpifce Stacheln

fteljen, wätjrcnb ber ganje Hinterranb ber

platte mit 3äljnen regelmäßig befefct ift.

53on Sinnesorganen fiuben wir außer

ben fdjon erwäljnten geftielten Slugen nur

5Ried)fäben, welche au ber furzen ©eißel

ber inneren ftüfjler fteljen. Sin ©el)ör=

organ ift bagegen bis jefet nidjt auf*

gefunben.

©in feltener unb wegen feiner 9iaub*

gier gefährlicher ©aft ift bieieS ^l)icr in

nnferen Aquarien. Slber es gewährt einen

impofanteu Slnblitf, wenn eS beu ttopf

erhoben, bie golbgrüuen klugen nach allen

Seiten wenbenb, am ganzen Äörpcr wie

Perlmutter in allen garben oon Ultra-

marin, Purpur, SBiolet unb ©rün fdjillcrnb,

Erichthus. bnrd) ben wogenben SilmtlnnuS ber platten

feiner Wfterfüße getrieben oorbeifdjwimmt,

mit feinen fdjarf bewehrten Hänben nach allen Seiten fd)lagenb, wo fich etwa«

üebcubeS rührt, $euu mit allen Xljiercn lebt er in Jeinbfdjaft, unb wer

nid)t ftarfe Sdju^ unb Sru&waffen führt, fällt ihm unrettbar jur Seute.
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3Wit einem ©riffe ber £anb fdjneibet es Heinere, weidje Sljiere mitten burd).

Sin größere Hämmert es fid) an, läßt fid) mit forttragen, wie ber üöme auf

bcm 9iücfen ber ©iraffe, unb acrfleifdjt ba* unglücftidje Opfer, bem ei nur

feiten gelingt, fid) ben furdjtbaren ©djceren ju entwinben unb ben SRäubcr

abjufc^üttetn.

Die 9tteerl)eufd)retfe lebt an ber Stufte beS 2WittelmeerS im tieferen

SBaffer. SDa* SBeibdjen trägt feine @icr nid)t an ben Slfterfüfeen mit fid)

fyerum, wie bie Eecapoben, fonbcrn legt fie in ben ©anb unb befümmcrt fid)

nidjt weiter um fie. £ie jungen Xfyiere fefjen ben alten üöllig unäfjnlid) unb

burdjlaufen eine merfmürbige ÜDfetamorprjofe. Srft feit furjer #eit fennt man

bie einzelnen üaruen^uftänbe, ofme fie jebod) mit Sidjerfjeit auf bie einzelnen

Ärten jurürffütjren &u fönneu.

$ie jüugfte fiaroe, meldte befanut ift, fjat eine üänge Don ungefähr 2mm .

(#tg. 15.) Sfjr Äörper beftef)t aui brei ^Regionen, oon beneu bie erfte,

ungegtieberte bie klugen, ^üljter unb 9Jhmbtl)eile trögt, bie jweite 00m 3djilbe

bebecfte bie fünf Segmente ber Söcinpaare umfaßt, wäfjrenb bie britte aus

brei furzen anljangälofen Ringeln unb einer breiten, langgeftretften ©djwan^

platte gebilbet wirb. Sßorn am Stopfe befinbet fid) ein langer, geraber Mopf-

ftadjel, etwas weiter nad) l)inteu gerüdt beiberfeitS bie gewaltig großen klugen,

jrotfdjen beneu bie oorberen Antennen (a), weldje an i^ren (Snben 9ticd)fäben

tragen, liegen, wäfjrenb bie Hinteren Antennen (b) hinter bie Slugen gerüdt

finb. 3n ber Söcitte tjinter ben inneren Antennen liegt

nodj ein unpaareä Sluge (c). 2$on ben ftrefjwerfjengen

finb bie ÜKanbibeln (d) unb jwei ^aare oon ÜWarWen

in ber Einlage ju erfennen. Dann folgen fünf jwei*

äftigc 23cinpaare, weldje an ©röfje continnirlid) ab*

nehmen unb oon beneu ba3 erfte fid) fpäter $u ben

crften ftieferfüBcn, ba* jweite juni SHaubfufj ausbilbet

(f1—

f

v
). ^wifdjen il

)
ne» bemerft man ©anglienfnoten

(ga). $ie brei §interleibäfegmente (g'— g'"), welche

faft gauj oon bem beiberfcitö in einen Dorn au$-

laufenben föütfenfcfjilbe bebetft werben, finb oöüig a\u

Ijangsloä unb geljen in bie mäd)tige, breite, an ben

9tänbern qejät)nte ©d)Wan$plattc (p) über. 3n ber

2Witte iljreä oberen $l)eile$ bemerft man ben Subbarm

(h), weldjer jwei blinbfadförmige feitlid)e Slu8ftülpun=

gen (i) bilbet unb bann in ben Alfter (k) münbet.

Süiefe fogenanntc ©ridjtrju* ^orm entwidelt fid) nun weiter, inbem bie

einzelnen ©lieber fid) umpbilben beginnen unb nameutlid) üor ber ©dnoana-

3fig. 10.

Squillerichthu9.

Digitized by Google



44 5lot>frcbs unb SanbtjiUifer.

platte neue Segmente auftreten, meldjc mit Slnt)ängen, ben fpätcren Alfter;

füßen, üerferjen finb. darauf geljt ba3 Xfjier in bie Squiüeridjtfnig^onu

über. (^fifl. 16.) SBcnn aud) nod) feine große 9lefmlid)feit ftattfinbet, fo

erinnert bod) jefct fd)on 9)tand)eö an bie auägebilbete gorm. 25ie Stugen finb

jefct gcfticlt; ^reßwerfjeuge un0 ©eine erinnern fdjon feljr an bie oollenbete

$orm, namentlich ber ©reiffuß, ber ferjon ftarf entroidelt ift; ebenfo finb bie

Mfterfüße be$ Hinterleibes je&t in richtiger $01)1 oortjanben. Slucr) bie

Sdnuanjplatte Ijat eine anbere ©eftalt befommeu unb £eigt feitlidje Stnljänge.

€b bie$ nun bie älteftc Jorm ift, meldje birect in bie Squillaform übergebt,

ift ebenfomenig erwiefen, wie wir wiffen, ob fie überhaupt au Scilla mantis

ober &u einer oerwanbten SIrt gehört.

Sloljkrcbs unl> Sanöljüpfcr.

2öie ber Ouälgcift %tot) fid) unter ben Snfefteu als gewaltiger (Springer

au3jeid)net, fo Ijaben aud) bie ttruftentrjiere beä ÜDfeereS ir)re Springer in

ben ^ylotjfrebfen unb Sanbljüpfern. SBäfjrenb aber ber glol) als blutgieriger

Sdjmarofcer oon lebenben äBefen $el)rt, ift bem ^torjfrebä ein wichtiges* Slmt

im £>au$l)alt ber Statur übertragen, unb barin gleidjt er einem flehten ftäfer,

bem Xobtcngräbcr, inbem er bie faulenben Stoffe, weldje bag 9)iecr auswirft,

befeitigt unb bamit bie ©erpeftung beS SSafferS oerljinbcrt; aber wenn er

aud) biefelbe Aufgabe t)at wie ber Xobtengräber, er cntlcbigt fid) irjrer auf

eine anbere Seife. 2Bät)renb bie Xobtengräber it)re Söeute oergraben unb

ben jungen att willfommene Speife überlaffen, ftürjen bie Scf)aarcn ber

^loljfrebfe in unenblicr)er 9)icnge fid) barüber t)er unb felbft bie größten

Xfjierc finb in furjer ,3cit oon it)ncn ffelcttirt, unb baburd) eine Unmaffe

jartcr ÜWecrttjiere gerettet, weldjen fonft baS buret) bie ftäulniß oerpeftete

28affer ben fidjeren Untergang gebradjt fjätte. 9iid)t geringer ift jebod) aud)

ber 9tufcen, ben fie baburd) gewähren, baß fie anberen Xtjieren $ur ftaljruug

bienen, unb nidjt wenige finb faft au$fd)licßlicr) auf fie angewiefen. bietet

fid) ben 5lof)frebfen jebodt) feine glcifd)nal)rung bar, fo begnügen fie ftd)

aud) mit Seegraä unb Xangen unb benagen bicfelben mit foldjer (Smfigfeit,

baß man annehmen muß, aud) biefeS 9Jcat)l fage iljnen nid)t wenig pt.

5tuf ber ^lut^grcnje, auf fcud)tcm Sanbe ift bie eigentliche |>eimat

biefer $f)icrd)en. 2>ort fönnen mir fie in ben £angbüfd)en in großer Wenge

finben unb ifyct wunberbar ungefd)idtcn Sprünge beobachten, bie, namentlid)
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«

wenn bie 2f>iere crfdjretft werben, mit Hülfe ber ftarfen Sprungbeine eine

gar beträd)tlid)e Sange unb |>öf)e erreichen, aber \o unfidjcr finb, baß bie

Dfjiere oft auf ber einen ober anbern Seite, oft aud) auf ben Müden ju

liegen fommen, fo baß fie aisbann, mit ben Seinen gewaltig $appclnb, nur

mit ber größten ÜRüf)e mieber auf bie Füße fommen. 3m SBaffer fßnnen

fie gefdjidt fdmrimmen, inbem fie gebogen auf ber Seite liegen.

Die ^lofjfrebfe gehören jur Orbnung ber $lmpf)ipoben. 3Bic bei ben

SDteerljeufdjreden ift ber Äörper aud) t)ier in oicr beutltd) getriebene 9lb-

fct)nitte geseilt: ftopf, ©ruft, fieib unb Hinterleib. Sfber bie Xljeilung gcljt

f)ier nod} weiter, inbem bie einjelnen Legionen toieberum beutlitr) geringelt

finb unb bad gemeinfame 9lüdcnfd)ilb gänjlitf) feljlt. Der Stopf, mit welchem

bad erfte Segment ber Sruft eng oerbunben ift, trägt bie fifeenben facettirten

?lugen, jmei <Jkare üon %üffinn, brei ^aare oon Freßtocrfscugen unb ba3

erfte ^ieferfußpaar, welches ju einer Slrt Unterlippe umgcwanbelt ift. SDie

beiben folgenben Sruftringe unb bie fünf SRinge beä Seibeä tragen je ein

Seinpaar, weldjed jur Fortbewegung bient unb weldje mit 91u$naf)mc be3

erften blattartige Äiemen tragen. Der nidjt merflid) abgefegte Hinterleib

befielt aus fe(fj* fingen mit je einem Seinpaare. Scfctere Ijaben jebod) Oer*

fd)iebene Functionen unb finb bem entfprcdjenb audj oerfRieben gebaut, bie

oorberen brei finb fef)r groß, nad) oome gerietet unb bienen baju, ben

ftiemenblättern ununterbrochen SBaffer ju$ufüf)reu. deinen Stugenblicf ruljt

it)re Semegung, benn baS SltfpnungSbebürfniß ift fcfjr groß, unb bedt)alb finb

bie Dfyiere aud) im Wquarium nid)t leidjt au balten. @ä muß burd; üppige

Segetation jcbenfalls für Steinigung bed SBafferS geforgt werben unb otele feilte

Stellen oorf>anben fein, mofjin fid) bie lljiere fogleidt) ^urütfaiefjen.

©iner ber f)äufigften ÜJ?eerflol)frebfe ift ber Gammarus locusta, Lin.

Die ganje ©eftalt ftimmt ^iemlicr) mit ber be3 attbefaunten Floljfrebfeö unfereS

Süßtoafferä überein, ben man in SDtenge in jebem feidjtcn SBaffer finben

fann. Der fiopf unb ber Scib finb oon ben Seiten Ijer ftarf pfammen-

gebrürft. Die ©eißel ber oberen Füfjler beftet)t aud ungefähr 35 unb ifn*

Slnfjang aud 10, bie ©eißel ber unteren $üf)lf)ömer aber aud ungefähr

20 ©liebern; lejjtere finb namentlich an ber Unterfeite mit langen, einzelne

Sünbel bilbenben paaren bebetft. Seibe fjaben faft gleite Sänge. Die

fingen finb fdjmal unb fjalbmonbförmig. Die beiben erften Scinpaare tragen

©reiffüße mit einer gezähnten Hanb unb gebogenem %\n§cx, ftarf mit paaren

beiefct. Die brei legten Seinpaare finb Sprungbeine mit einem ftarf üer=

bidten erften ©liebe. Das (£nbe be3 bebornten Hinterleibes oeranfdmulidjt

17. Die Farbe beS $f)iere3 ift grünlid) blau ober graublau mit rötl)-

lidjen fünften. Seine Sänge beträgt gegen 2 cm
.
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17.

^ntrrltibunöBeintöfsSlohbrfbffs.

Sntereffant ift bie Sorge für bie junge Brut, welcfje man bei biefen

Sljicren finbet. Schon längere ^eit wufjte man, bafj bie Söeibc^en ihre

jungen behüten unb fie eine 3cit lang mit fich

herumtragen. Dr. 3- Satter hat für^td) nähere

Beobachtungen barüber angeftettt unb berichtet

ftolgcnbeS:

Söenn man ein 2öeibcf)en beS $loljfrebfe3 mit

tebenben Warden gefangen fyat, fo ift nichts oon

ben jungen ju fef)eu, bis bog 9Jcuttertf)ier ju

.ftaufe ins Aquarium gefegt ift; bann oerlaffcu

bie fleinen ©cfchööfc bie SRutter unb fcf)Wtmmcn

in unmittelbarer sJ?ät)e um fie herum. Um biefe

" Brutpflege beffer beobachten ju fönnen, fefcte ich

ein einseines Snbioibuum in eine Schale mit Seewaffer. 9cach fur^er ßeit

fchien baS Ityextyn fich in ber neuen Umgebung ganj behaglich gu fühlen

unb fchtoamm langfam umher, wäljrenb bie junge Brut bie ÜJcutter »erlief

unb um fie hcrumfcrjwamm roie eine bidjte SBolfe. Sie entfernten fich 00,1

ihr jeboch nicht weiter als 1,5—

2

cm
- unb begleiteten fie, wenn fie fich lang*

fam fortbewegte. Sobalb Semanb an bie Seiten beS ©efäjjeS flopfte, ftf)oft

ber Schwann* ber fiaroen unter ihre ÜDcutter unb oerbarg fich an ihrer

linterfeite; in einem 9lugenblitfe war nichts mehr oon ihnen ju feljcn.

Sefct würbe bie SDcutter felbft geftört. Sie fcr)wamm lebhaft umher, als

wenn fie oerfuchen wollte, ihrem ©efängnift $u entfliehen. Sobalb man aber

baS ©efäfj wieber ftill auf bem Xifche ftehen liefj, beruhigte fie fich Balb

wieber, unb ber Schwärm ber Saroen fchwamm balb wieber um fie herum

wie suüor.

©ine ÜDcetamorphofe finbet bei biefen Xf)im\\ nicht ftatt, unb äljneln

bie jungen im ÖJefammtauSfehen ben Gilten.

Sine auffallenbe Beobachtung ÜJfr. Bate'S will ich n°ch erwähnen,

ftiefer SRaturforfcher trennte einen männlichen ^ohfrcbS oon feinem SBeibchen,

welche beibe in einem unb bemfelben ©efäfje mit oielcn anbereu Snbioibuen

bcrfelbcn SpecieS in ©efangenfcfwft gehalten würben. S)aS ^ierburet) gc^

fd)iebene 2Beibcr)en begab fich balb in bie ©efeüfchaft feiner Äamerabcn. Mach

einiger &tti würbe baS Männchen Wieberum in baffelbe ©efäfj gebraut, unb

nachbem es eine 3eit laug rjenimgefchwommen war, ftürjte eS fich Witten in

bie 9)ccnge unb holte fich Isfort ohne irgenb einen tfampf fein SBeibchen

wieber. Eiefe Zfyatfaty beweist, wie fcarwin fagt, bafj bei ben «mphipoben,

einer in ber Stufenleiter fo tief ftcl)euben Orbnung, bie üHännchcn unb

SBeibcrjcn einanber erfennen unb eine gegenfeitige Slnhänglichfeit befifcen.

L
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©ine ähnliche SBrutpflege finben wir bei einem Sßcrroanbten be* ftlof^

frebfe«, bem ©anbhüpfer, Talitrus saltator, MmU. (gftfl. 18), inbem auef)

hier bie jungen Xf)iere, nachbem fie fdjon

3fig. 18. baS (5i öertaffen tjaben, wä^renb ber

erften $ett unter bem SÖiantel ber SJiutter

©djufc fuerjen. $>ie ©anbhüpfer leben

mit ben oorigen jufammen in ungeheuren

»onWjfijjftr (Talitrus saltator, Moni.).

Sitf. 19.

©paaren an ber 3luth8rcnSe unD unter*

fct)eiben fiel) oon ihnen ^auptfäd^Iirf) ba=

burd), bafj baä erfte Slntennenpaar rubi-

mentär ift unb nur bei bem 3Rännd)en

bie beiben erften SBeinpaare eine grofje

©reifhanb tragen, roäfjrenb beim SBeibdjeu bag erfte Seinpaar einfach, ba3

jroeite fur$ mit Meiner $anb ift. 9lud> bie garbe ift heller — blafcgelb —
als beim oorigen. 2)ie ©röfje beträgt l

cm
. 3n ber SebenStoeifc ftimmen fie

jebod) oöllig mit itjm übereiu.

Um fo oerfd)iebener in ©eftalt unb Scbensroeife ift ein Setter, ber

langwierige 3Bäl$er, Corophium longicorne, Fabr. $er Sörper ift lang*

geftreeft, überaa gleich bünn, faft fabenförmig unb nicht feitlicf) äufammen*

gebrüeft. ©enmltig entwicfelt finb bie

unteren ftühlcr, welche faft fo lang unb

fo bief atä ber Körper finb. $ie oor*

beren Antennen finb faum ^alb fo groft.

£ie brei oorberen Söeinpaare, oon beneu

baS erfte eine ©reiftjanb befifct, finb natt)

oorn gerietet, bie oier legten naefj hinten.

£a ihnen bie ©prungbeine festen, fo

fönnen biefe Srjicre ftcf) nicf)t fpringenb

bewegen, fonbern gehen, laufen ober

fduoimmen. (?ftfl. 19.) ©ie finb trofc ihrer

ftleinheit — it)re Sänge beträgt nicfjt biel

über l
cm

- — gefährliche Räuber, bie mit

allen Meinen 9J?eertr)ieren im beftänbigen

Jtriege leben, unb barf man fie bafjer im Aquarium nic^t mit foldjen 2f)icr™
jufammenbringen.

3« «Millionen leben fie am ©tranbc, beftänbig befdjäftigt eine Söcute gu

erhoffen. 9Rit ihren langen ^uhlern Hopfen fie auf bie Oberfläche bc8

©anbe«, um baburd) bie in bcmfelben befinblichen Ztycxc, Stürmer unb ber-

gleidjen ju oeranlaffen heroor$ufommen. ©obalb fich ein unglürflicheS Xf)ier

»älftr (Corophium longicorne, Fabr.).
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baburd) betrügen läftt unb an bie Oberfläche fommt, fo ftürjen fic barauf

ju, 'unb mag e3 an cd nod) fo grofj fein, bcr großen beenge fann e3 nicfjt

roiberftc^cn; cS fällt ben gierigen ^rcfjjangeu 5ur *8cutc. Siber wenn eS

fid) aud) in ein Perioden läfjt, e$ ift baburd) vor ben Angriffen beä SßäljcrS

nod) nidjt lieber, benn biefer fud)t feine iöeute aud) unter bem Sanbe auf,

inbem er benfetben nad) allen 9iid)tungen hin burd)Wül)lt, fo bafj bie armen

%fykxe aud) bort ben räuberifd)en Angriffen nid)t entgehen. SBeun bie

3Jcieämufd)el fid) mit ihrem SöffuS an einen 5cUcn angeheftet r)at, fo

fcf)leid)t bcr SBäl^er $ttt}tt, beißt ben SöüffuS ab, fo bafe ba$ Xljier I)ülflo$

Sur @rbe fällt, eilt bann fd)leunigft nach unb ftellt fid) i^r jur Seite, gebulbig

martenb, bi« fie ifjre Schale öffnet, bann bringt er hinein unb geniefjt in

ÜRulje bie #rud)t feiner Slnftrengungen. Sogar größere Jifche greift er an

unb gar oft finb biefe nicht im Stanbe, ben Räuber abschütteln. $ie 5ifd)er

finb aud) nicht gut auf biefeS %fyex $a fpred)en, beim wenn bie Nahrung

fnapp wirb, fuchen fie auch »ohl bie ftifchbcl)älter auf unb tljucn fich an ben

in bem engen tarn äufammengeprefjtcn $f)ieren, bie ihnen nicht entgehen

tonnen, gütlich-

(Sine l)öd;ft fonberbare ©cftalt jeigen auch °ic ©cfpenftaffcln, bie eben^

falls $u berfelben 2lbtf)eilung gehören. 5$t)r 33au ftimmt mit bem ber %\oty

frebfe burch bie Skrmadjiung beS erften SöruftringeS mit bem &opfe überein,

woburch bie Xi)icre baS Stufcljen befommen, als wenn ihnen baS erfte $ufc

paar an ber &eljte fäfje. 3Jtan hat

3rifl. 80. be^tjalb auch a^c h'er^er gehörenben

Xtlkxe mit bem Flamen ttchlfüfoler,

Cämotipoben, $ufammengefafjt. Sic

unterfcheiben fid) jeboch oon ben

^loljfrebfen burd) bie 53crfümmerung

bcS Hinterleibes.

§(m häufigften ift bie gemeine ©c-

fpcnftaffel, Caprella linearis, Lin.

(gift. 20.) $er ganje ttorper ift wie

beim 2Bäljer faft fabenförmig. $cr

erfte ttörperring trägt $wci <ßaare oon

Antennen, oon benen bie äufjeren

«rmrinr WwM* (Caprella linearis, Lin.). länger finb als bie inneren unb unge*

fähr bie halbe ftörperlänge erreichen,

bie (leinen Slugcn unb, wie erwähnt, baS erfte ©reiffufwaar, welches furj unb

bünn ift unb eine Keine .§anb trägt. Äm ^weiten, langgeftreeften Segmente

befinbet fich ein ftorf*n ©reiffüfeen ocrfchcnc »eine. 3>ie fünf
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folgenben SRinge bilbcn bcn äeib. Sin bcn bcibcii erfteu bcfinbeu fid) feine

Söeitte, fonbcrn nur jtoei ^aar folbenförmige Riemen, mät)renb bie brei legten

SRinge mit je einein $aare öon ©et>füBen üerfef)en finb. 35er Hinterleib

fetjlt gänjlid).

Sdmcibet man bie Siücfenfdjale be« Xljicre« roeg, um einen (Sinblitf in

bie innere Organifatiou $u ttjun, fo finbet mau pnäd)ft oben am SRütfen

einen langen Sdjlaud), ba« fttütfengefäß (Her^), loclc^eö fid) oom Stopfe bis

jum fechten Siinge crftrecft unb bcftänbig in lebhafter ^ulfation begriffen ift.

%n feiner Seite finb fünf mit einer Spaltöffnung oerfel)ene Atiappenpaare.

Jlufjer einer furzen Slorta ift biefe« SRüdengcfäß ba« einige üou beftimmten

SBanbungen eingefd)loffene iBlutgefäß im ftörper. £a« SBlut mirb burd) biefe«

©efäß in bie 9lorta getrieben, roeldje im &opfe münbet, oon ba ab fließt ber

sBlutftrom, fid) allmäljlig in ja^lreictje ^meige tljcilenb, frei an ber $Baud)feite

hin, tritt r)ier in bie ftiemen unb gelangt burd) bie Spaltöffnungen mieber

in« |>erj jurücf. ÜHcrfroürbigcrroeife treibt ba« £er$ einen jmeiten SBlutftrom

au« feinem gitteren X^eile au«, mcld)er, fid) in brei Ströme fpaltenb, ben

hinteren Xtyil be« Äörper« oerforgt. Unter beut Herfen liegt ba« fein*

einfache 3krbauung«iöftem. (Sine fur^e Spciferöfjre futjrt aufmärt« in einen

«einen, engen ÜKagen oon ooaler ©eftalt, meldjer in ben überall gleich meiten,

in geraber Stiftung burd) ben ttörper öcrlaufcnbcn unb in pulfirenber 5Be<

megung befinblid)cn Eünnbarm übergebt. $)erfelbe enbigt mit einem furjen,

meiten unb mu«fulöfeu 3>itfbarnt am 6nbe be« itörper«. $a« 9teroenföftem

beftet)t au« einem über ber Speiferöljre liegenben ooalen |>irnfnoten, oon beut

ein paariger flierueuftrang feinen Anfang nimmt, welker an ber *8aud)feitc

herläuft unb oon 3eit ju ^ett ju ©auglienfuoten anfdnoillt. 3)ie Sinnc« ;

roerfjeuge befteljen au« $mei flcinen facettirten Slugen. Sil« Xnftorganc

fd)cincn befonber« bie Antennen, aber aud) bie ©reiffüße ju bienen.

2)ie fleinen, l,2 cm - großen, Xl)ind)cn merben meift überfehen unb bod)

gemät)rt ihre ^Beobachtung oiel Vergnügen, ©croölmlid) trifft man fie mit

ihren Hinterfüßen an Seegetuächfcn ober anbereu Xtjiercn feftgeflammert, ben

SSorberleib mie eine Spaunerraupe ein menig emporgerichtet unb mit ben

©reiffüßen langfame, mie taftenbe, ^Bewegungen mad)enb. Stuf ebener ©rbe

idjreiten fie träge unb langfam untrer, fdjtoimmen fiet)t man fie nie. ginbet

man fie aber auf Xangen unb tilgen, fo finb fie in if)rcin Elemente. ^r)rc

Söemegungen finb jefct oiel lebhafter; mit großer ®efchitflid)feit flettern fie

auf unb nieber, fdnoingen fid) oon einem ßmeige pm anbem, fdjlagen aud)

root)l Purzelbäume unb jeigen un« manche« &nnftftütfd)en, ba« felbft bem

gefd)itfteften Xurner (Sljre macheu mürbe.

£t&, »ilbnr o. t. Hquarinra. 4
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5cr Sdjnjertfdjiuon^

Cbgleid) fein *8eroof)ner unfcrer Attifte ift bod) ber ©dnucrtfdjroana ober

bie ftönigdtrabbe, Lirnulus polyphemus, Lin., ein häufiger unb gern gelegener

Önft in imferen Aquarien. (Snt,yel)en fid) bie fonbcrbaren formen ber im

oorigeu (Sauitct bcfdjriebcncn ftrcbfe burd) itjre ftleinljeit bem ?luge be$

oberfläd)lid)en Söefajauers, fo (aitti biefeä 2l)ier uidjt überfein werben; benn

; e3 ift ber größte unter allen

Srebfen. <3taunenb ftef)t bie

9)Jenge t>or feinem 93er)älter unb

fann fid) nid)t fort fefjen an

bicfer fonberbaren ©rfdjeinung,

roie er tangfam, Ijalb »om Söaffer

getrieben, b,alb gefyeub, an ben

Reifen baljinfriedjt, zuweilen fid)

aud) bem SBaffet gan* überlädt

unb träge umrjerfdnoimmt, ober

burd) einen unglütflidjen Sturs

auf ben fltüden geroorfen, mit

feinen jaljlrcidien Seinen japoett

unb ben 2 dnoa n, ; anftemmt, um

wieber auf bie ^üfie ju fommen.

28a£)rlid), e8 gemährt einen eigen*

tljümlidjen Stnblicf

!

45on oben gefetjen 21)

ift ber gan^e Äörper burd) jmei

mächtige, fefte ßf)itin*@d)itber

uiJUig oerberft. S5aä uorbere —
ftopfbruftfdnlb— ift fjalbmonb*

förmig unb ftarf gewölbt unb

burd) ein quere« ©elenf mit bem

flauen §interleib3fd)ilbe Der*

bunben, fo bafj fid> beibe oom

^Hülfen und] bem 33aucf>e £U

gegen einanbev bewegen fönuen. 2>a3 $opfbruftfd)itb bilbct ben bei weitem

größeren lljeü. $n feinem oorberen ^Drittel, in ber 9Ritte jwifdjcn SKittel*

Cime unb Seitenraub ift je ein grofkS, jufammengefebtcö Wuge fidjtbar,

JJrr Sdjrorrlfdponnj (Lirnulus polyphemus, Lin.).
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mätyreub )\d) oorn ^luei (leine einfache
s4>uuftaugen Hüffe bet Mittellinie be=

finben. ÜÜa« faft fecf>öecf it^e .<pinterleibdid)ilb ift an feinem »taube mit bewege

(idjen, pfriemcnförmigcn, fur^ behaarten ©tacfjeltt, wcldje in fleinen ?lud*

budjtungen fteljeu, uerfetjen unb läuft wie aud) bad itoofbruftidulb tjinteu

jeberjeitd in einen breiten, fpi&en $atyn aud. ,$wijcf>eu biejen beiben 3äfmcn

ift ber lange, boldjartige, breifautige Sdjwanäftadjcl beweglid) eingelenft, oon

wcldjem bad Jtjier feinen Manien Ijat.

Siegt ber Sdnoertfdnuanä auf beul dürfen (3fiß. 22), fo bemcrfcn wir

unter beut ilopfbruftfdjilbe bic siemlid) grofic ÜJcunböffuuug. g-inbcu wir bei

ben biafjer betrachteten ftreftfen

Jfirt. II. fdwu fogenannte ftauffi|e, fo

jeigen fid; Und biefe Ijier in gan,\

oollenbeter xMusbiibuug unb leb/

ren uns fel)r beutlid), baft bie

gewoijnlidje 3bentificirung ber

itauwerfjeuge ber (#liebcrtl)ierc

mit ben Äauwcrryugeu ber

Ijöljeren lljiere burdmud fatfd)

ift. SDeitt! abgelesen baoou, bafj

bie ttauwerfycugc ber ©lieber

tfyiere feitlidjc Bewegung Ijabeu,

wäfnrenb bie ber t)öl)eren Xljiere

fid) oertifal bewegen, ift iljr

llrfuruug and) ein gang anberer.

Sie fiub uämlid) aud Beinen

fyeroorgegaugen. So unglaub-

lid) ed aud) ben Säten flingeu

mag, fämmtlidjc GHiebertljicre

tauen mit ben Seinen, bie

meiftend allerbingd beut eutfprc

djcnb eine etwad abweid)enbe

©eftalt erlangt fjabcn. 93ci bem

8d)Wertfd)Wan$ ift aber eine

foldje Umbilbung nia)t oor fid)

Ufr »d,n>rrtfdiioan; («ausfeile). flcaangeu. ©ef)en wir und bie

als Äauwerffleugc fungirenbcu

Xljeile näf)cr an. 95on oben wirb bie Munböffnung oon einer uupaaren

Oberlippe begrenzt. 3$or berfclbcn ftefjt ein feljr fleined Seiuunar, wcldjed,

obgleich cd Speeren trägt, ald umgebilbeted Slnteuncuyaar anjufeljen ift.

4*
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Äufjerbem umftefjen bic Wunböffnung beiben Seiten nod) fünf Skinpaare,

wäfjrenb Ober^ nnb Unterfiefer nic^t oorfjanben finb. fciefe Söeinpaare trafen

an ifjren (Enben Speeren, nur bas 9Rännd)en f)at am feiten Söempaare

einfadje flauen, ©ic finb fo naf)e gerütft, bajj tf)re geinten $üften fid)

an einanber reiben fönnen. Serfen mir bem £f)iere 9?af)rung Inn, fo fefyen

wir, wie bie ©dfeeren biefelbe erfaffen unb jwifdjen bie |>üften bringen,

welche fie burd) Reiben jermalmen unb in bie SKunböffnung fdjieben. ©o
fernen alfo biefe 2f)iere mit oollftänbig auSgebilbeten ©einen.

$5a3 lefcte 93einpaar ift in fofern etwa3 abweidjenb gebilbet, als bie

fer)r fleinen ©djeeren t>on toter lanzettförmigen, einen Cuaft bilbenben,

^Blättern faft oerbetft wirb. Unter bem £>interleib3fd)ilbe liegen nod> fed}3

^ßaare oon blattartigen Sffterfüjjen, oon benen baS erfte ^aar ju einer breiten

platte umgebilbet ift, meiere bie übrigen faft üötlig oerberft. Sin biefen

Slfterfüfcen, meldte oorzugsweife jum ©d)wimmen bienen, finb bie fabenförmi*

gen SHemen befeftigt, meiere aug einer Wenge einzelner fiamellen jufammen-

gefe&t finb.

$ie inneren Xr)et(e finb jieintid) f)od> organifirt. $>aS £er$ liegt, wie

bei allen ftrebfen, am dürfen unb bilbet eine jiemlid) lange tööfpre, an ber

ftd) fieben s^aare burdj feitlid>e ftlappen t»erfcr)liefebare Spaltöffnungen befinben.

$ie Sölutgefäfce bilben fein gefd)loffene$ ©nftem, fonbern finb nur in geringer

«it$af)l unb ÄuSbef)nung üorfjanben unb öffnen fid) frei in bie &örperf>öf)te,

fo bafj ber Sölutftrom frei am !öaud)e fjinftrömt. Set ÜWunb füt)rt in eine

fur^e ©peiferöf)re, weldje fid) in einen fleij'djigen ftaumagen, b. f). einen mit

oorfpringenben £ornlriften oerjeljenen Wagen, in meinem bie Sialjrung

nodmialS gefaut mirb, ermeitert, ber in einen gerabgeftrerften, mit ber Öeber

burdj zwei ©äuge in Serbinbung fteljenben $arm übergebt, fieserer münbet

Ijinter bem legten Äfterfufjpaar.

?tn ber Söauc^feite liegt baä ÜJterüenföftem. Eaffelbe nimmt feinen

?lnfang oberhalb beS ©djlunbeä in bem fogenannten ©efjirne, einem großen

©anglienfnoten
, melier ÜJteroenftränge nad) beu Stugen unb ben fec^s $ufc

paaren fenbet. Unter bem ©djlunbe liegt ein zweiter ©anglienfnoten, aus

bem fid) ein ©anglicnftrang entwitfelt, melier am $aud)e Einläuft, feitlidje

9teroenftränge für bie 83aud)füfte abgiebt unb in einen boppelten ©anglien*

fnoten im ^interleibe enbigt. $er obere unb untere ©djlunbganglienfnoten

finb burd) einen breiten ©djlunbring mit einanber üerbunben. S)er ganze

übrige $f)eil beä ÄörperS ift mit ben ©efd>led)t$organen gefüllt, bereu 9lu3=

füfjrungSgängc fid; bei bem erften Slftcrfufjpaare befinben. (£ine SWetamor*

pl)ofe finbet nur in befd)ränftem ©rabe ftatt. lieber bie (Sntwirfelung be$

©tf)wertfd)wanzeä fjaben mir erft feit wenigen 3af)ren, namentlid) oon fiorf-

Digitized by Google



Der ©diwtrtföroanj. 53

wo ob, Sluffdjluß erhalten. ÜJerfelbe fanb, baß ba$ SBcibdjen feine @ier im

SNonat HKai, 3uni unb 3uli jut ,3eit bei 9teu* ober SSolImonbes ablegt.

9Näuncr)en unb Söeibdjen fommen bei einer Springflutf) an ben Stranb,

bleiben jebod) innerhalb ber äußerfren ^flutfygrenje. $a$ 2öeibd)en fcrjarrt eine

©rube in ben Sanb unb legt feine (Sier hinein, über weldje baä 2Wännd)cn

bie befrud)tenbe geudjtigfeit ergießt; aUbann wirb ba£ 9teft oerlaffen, bie

lUten fefjren mit ber eintretenben (Sbbe wieber in bie offene See jurürf.

^urd) bie ©irfung bei $urütfweid)enben SBafferS werben bie (Jier unmittelbar

nad)t)er mit Sanb bebetft; nur wenn ber SSinb ungünftig ift, wirb oft eine

große 2tn$al)l oon ifjnen auägewafcrjcn unb reifjenweife an ben Stranb ge=

worfen, wo fie oon ben hungrigen 9)iöocn aii gute Söeute empfangen werben.

5?ie frifd) gelegten (Sier tjaben einen 55urdjmeffer oon 0,l6 cm unb finb

grün gefärbt. @in ober jwei 2Bod)en, uadjbem fie gelegt finb, beginnt bie

©ntmidelung. bilbet fid) sunädrft eine ^rimitiofc^eibe, welche ipäter fed)*

^aare oon Slnl)ängfeln trägt, bie fämmtlid) am ttopftljeile befeftigt finb,

wäf)renb ber nid)t fdmrf gefdnebene üeib feine Slnfjängfel trägt. 9Jtan ()at

biefe gorm mit ber SNaupliusform ber Entomostraca oerglid)en. sJtad) einigen

allmöljligen SGeränberungen erreidjt ber ©mbrüo bie fogenannte Subjoi:aform,

welcf)e fid) baburd) auszeichnet, baß bie jwei Söafalqlieber ber Hinterleibs

anhänge erfdeinen, benen balb bas britte s#aar folgt. gugleid) tritt e »Äe

fcifferenaintng bei Hinterleibes unb bie Anfänge ber Speeren auf. 3Me

äufammengefefoten Slugen erfcrjeinen als jwei weiße $letfe auf bem brittcu

Segmente bes ßcpfjalothoraj. 3)ie einfachen $(ugen bilben fid) nod) fpäter

unb liegen auf bem erften Segmente. Stadlern ber ©mbroo barauf eine ben

Srilobiten ätjnlidje ÖJeftalt erlaugt t)at, oerläßt er bas (Si.

$5i« jungen laffen fdjou ftopfbruft, Hinterleib unb Äaufüße oollftänbig

erfennen; ei ferjlt iljnen aber ber Scfjwanjftadjel unb bie legten Wfterfüße,

weldje fid) burdj üerfd)iebene Häutungen aUmäljlig ausbilben.

Eie ®röße be* Ztyerei beträgt 70"». 3n feiner Heimatl) wirb tu oielfadj

gefangen, inbem au* feinen @iern eine Strt (Xaoiar gewonnen wirb unb fein

ftleifd) wot)lfd)metfenb ift. Sie Silben bebienten fid) früher mit Vorliebe

feine« Stapel* als ^feilfpi&e, weil fie glaubten, baß er giftig fei unb eine

leiste SJerwunbung fd)on ben Xob herbeiführte.

Sctjon in älteren «ßerioben ift bie Stbtfjeilung, ju wela>r biefe* Ztya

getjört unb weldje beri Flamen Poecilopoda crljolten l)at, oertreten. So finbet

fid) eine ganj ätjnlidje %oxm, Limulus Walchii, Denn., im Solenljofer Sd)iefer

oerfteinert.
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tlcr fll e e r f l o I).

$nt fct>rft nou einem Hnifhlge an ben Stranb bed 3Meered jnriief nnb

leerft bie (Mläfer, in weldje 5Du manche l)übfd)e $orm für Dein Aquarium

gefammelt fjaft. Xie größeren 2l)icre finb bereite and iljrem engen ©efäng=

niffc befreit nnb freuen fid) bed geräumigeren ?(quariumd. ©orgfant fnd)ft

Qu nad) üaruen nnb fleinen Spieren, bie etwa bid je&t deinem forfdjeuben

Sölirfe entgangen finb. £icr biefer £angbüfd)cl enthält melleid)t nod) Der*

borgened Sieben. si$orficf)tig fe&t Xu il)tt in ein gröfjered ©efäfo. (5r breitet fid)

and nnb wenn Shi il)n forgfältig burd)forfd)ft, finbeft Xn auf feinen blättern

eine äWenge fleiner, nrinaiger 9)tufcf)cln. .frier öffnet eine bcrfelbcn iljre jwei-

Hörige Sd)ale; $u erwarteft, eine ?Jtl)emröl)rc Ijernortreten gu feljen; weit

gefehlt! eine Menge Seine fonunen 311m ^orfdjeiu, fjeften fid) an bie Blätter

nnb in langfamer Bewegung friedet bad Il)ierd)en ben 3wcig auf nnb nieber.

Söa« ift bad? (Sine Mufdjel mit Seinen, bie munter umljerfriedjt,

mäljrenb iljre §lrtgenoffcn tl)eitd feftgeroad)fcn finb, tljeild am ©runbe bed

Meered liegen unb fid) l)üd)ftend burd) einen Stoß HjrcS ^itfjeö eine Stretfe

weit fortfdjlenbern fönnen? £od) bie odjalen l)aben uns irre geführt ; wir

Ijabeu ed t)ier gar nid)t mit einem 9)Jufd)cltl)iere jit tf)uu, fonbern mit bem

Meerflol), Cythere luthea, Muller, einem fleinen ftrebfe and ber ?lbtf)eilung

ber «Dfufdjelfrebic, Ostracodu. (ftig. 23.) Seinen 9iameu trägt er jebod)

mit Unredjt. $cnn er älmelt bem ftlol) in feiner Seife. s^ermaubte ©efd)öpfe

bed füften SBafferd, weldje fid)

furingenb burd) bad SBaffer be*

wegen, Ijaben bedl)alb ben 9iamcn

SBafferflol),
s
^infelflol) u. f. w.

betontsten, unb ald man fpater

unfern Jreunb im Meere rttt'

berfte nnb il)n jit bieien Ärebd-

flötjen ftellen muftte, befam er

ben Kamen mit.

$ie ©dmlen, weldje bad Sljier

wollig einfd)liej?en, finb benenber

Mufd)eltl)iere in jeber SBeife fehr

äfjnlid). 3br dürfen ift in einer ?(udbcl)nuug twn nngefäljr ein drittel ber ganzen

Sänge burd) ein jarted, elaftifd)cd Saab tum aufien ^ufammengef)alten, wäljrenb

fie fid) vorn in ber Mittellinie eng berühren, $ic Sd)aleu werben burd) einen

Ii.

Ufr niffrflol) (Cythere lutea, Müller).
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anbern SWuSfel gefdjloffen, ber oon einer <3d)ale jur anbern gebt itub an

feinen Hnfafcftellen aus mehreren einzelnen Sheilen befteht (m). £ie ÜRänbcr

ber ©d)ale (mg) finb Ijärter unb fefter al$ bie übrige SJtaffe, sugleid) aber

and) burdjfidjtiger. 6r ift oorn nnb hinten am breiteten unb oerfdnoinbet

auf bem dürfen gan$ unter bcm föürfenbanbe. $ie Skalen cntwitfeln fid)

mit £ülfe einer Ghitinhaut, weldje Dom Vaudje ()er ba* gan$e Xt)ter umhüllt.

Wufänglicf) finb fie btinn unb jart unb oorn l)öl)er als l)inten, mit ber #eit

werben fie jebod) fctjr fcft unb hart, unb wenn fid) ber ©cfd)led)ti5aüparat

entwidelt, oeränbcrt fid) aucfj ihre ©eftalt, inbcm fid) ber (untere Iheil, wo

berfelbe liegt, auäbehnt, unb nun bie Sdjale Raiten höher aii Dorn wirb.

$ie ftarbc ber 3d)ale ift rötf)lid)gelb, währenb ber breite föanb tjcüer crfd)eint.

!J)ie Oberfläd)e ift oon Meinen Vertiefungen überberft unb mit einzelnen jer^

ftreuten paaren befe^t. eine Häutung wie bei bcn übrigen Ärebfen finbet

fid) bei biefen £l)icrd)en nid)t unb ebeufowenig werben bie Sdmlen abgeworfen.

Um ba* eigentliche Huer, weld)e* in ben £d)aleu oerborgen liegt, fennen

SU lernen, werfen wir ba* ganje ©ebilbc in fodjenbe* üöaffer. $tc ©dw(en

laffen fid) iefct leiefit entfernen nnb Secirmeffer unb SUiifroffop muffen ihre

Schnlbigfeit thun. ÜMit il)rcr .<pülfe erfennen wir bie eigenthümlid) geftaltcteu

©licbmafjen.

Vorn am ftbröer bemerfen wir jmei ^aare oou Antennen (a* unb a").

24.) $ie Antennen beä erften tymre* beftel)en aua fed)$ ©liebem,

bigerweife ihre eigentliche Function oollftänbig oerloren nnb Metten nid)t $um

Saften, fonbem jur Fortbewegung. $er $>afeit hat aufjer biefer Veftimmung

jebod) nod) eine anbere. Ur bient ben Shieren als gewaltige Üöaffe unb Zoo

unb Sßerbcrben bringen bie Söunben, weldje er fd)lägt; benn er fteht mit einer

©iftbrüfe in Verbinbung, bereu gelbes «Beeret burd) einen ben .ftafeu burch

jiebenben Äaual fliegt unb burd) eine feine Ceffuung au feinem (Snbe ausfliegt,

Ptr IHrtrflof] (ofjnc «d>alc).

oon beuen bie beibeu erften groft

unb narft finb, wäl)renb bie oier

legten Kein unb mit iöorften

befejjt erfd)eiuen. $>as jweite

s#aar t)at oier ©lieber unb

enbigt in eine Staue; am jwei«

ten ©liebe befinbet fid) anfeer-

bem noch ein bebenteuber CS lj

i

tihhafen, welcher nach oorn $u

gebogen ift unb weit über bas

lefote ©lieb hmausragt. Xie

Antennen l)aben hier merfwür
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fobolb ber Stapel in einen feften ©egenftanb eingefd)Iagen wirb. So ift bas

winjige Xf)kxd)cn auf3er bem feften ^an^cr, ber ben jorten üeib jtfjü&t, nod)

mit einer wirffamen SlngriffSwaffe oerfehen.

Sluf bie Antennen folgen bie Siefern. £aS erfte Sßaar (k') jäfjlt fünf

©lieber, oon benen baS erfte eine als ftauorgan bienenbe gejaljnte platte

barftellt, wäljrcnb bog jweite auf feiner Oberfläche einen £öder mit jwei

paaren — föubimente oon Äiemenbüfc^eln — trägt. $)ieS erfte ttiefernpaar

bient ebenfalls wie bie Antennen jur Fortbewegung, aber and) sunt ergreifen

ber Mjrnng. 2>aS jweite ttiefernpaar weicht oon ber Jußgeftalt mehr ob.

Sluf feinem großen, breieefigen Söafalgliebe trägt eS bie ftiemeti, weldje fid)

als halbmonbförmige flotte mit gefieberten paaren oerfeljen barftellen. Sßie

bie Äicferu, fo ift aud) biefe platte in beftänbig fdjwingeuber Bewegung.

Sluf bie Söeine folgt ber fcljr bewegliche Sd)wanj (s), ber ftetd paarig unb

an feinem ®nbe oier Borftcu trägt. ©r ift in ftolge feil,cr großen Beweg*

lidjfeit baS fräftigfte Bewegungsorgan.

Bor ben Antennen liegt ein £oppelauge. 3u ber erften 3ugenb finb

bie beiben Augäpfel jn einem oerwachfen unb trennen fid) erft fpäter. Sie

erreidjen bie ©egalen feitlid) unb finb mit jenen oerwachfen, fo baß biefe als

föornfjaut bienen muß. Rubere Sinnesorgane finb bis jefct nidjt aufgefunben,

obglcid) man mit ©runb oermutljet, baß nod) anbere oor!)anben finb.

$>er Störper beS Jl)iereS ift oon einem (Stjitinffelet geftü^t, welches fid)

in ber Äörperf)aut ausbilbet unb aus einzelnen, mit einauber oerbuubenen

platten unb Seiften befielt. 2>a feine ttenntniß jum Berftänbniß ber Orga*

nifation widjtig ift, wollen wir eS furj betreiben. Oberhalb beS SDiunbeS

bilbet biefeS Sfelet eine ^Imförntig gewölbte Stirn, weldje nad) unten in

eine fdunale, behaarte Raute, bie fogenannte Oberlippe, ausläuft, wäfjrenb

ber obere Sljeil burd) swei nad) oben gefjenbe Seiften geftüfet wirb, welche

wieberum burd) Cuerleifteu oerbunben werben, unb oben baS ®el)irngeftell

bilbet. Sin ber Unterfeite hinter bem ÜHuube liegt eine breiedige platte,

baS Bruftbein, beffeu Spifce nad) hinten gewanbt ift, wät)renb ber Borberranb

bie Unterlippe bilbet. hinter bem Bruftbeine liegt nod) ein fleineS Ercictf,

oon beffen Seiten Gljitinleiften jur Stitye ber Wiefern unb ftußpaare fid)

abzweigen, £ie ©efdjlechtSorganc finb ebenfalls burd) ein befonbcreS ©erüft

gehalten, währenb ber Sd)Wan$ jeber Stühe entbehrt.

Sin biefeS Sl^itinffelct fefeen fich bie ÜJiuSfeln an, weldjc in großer

Slnjahl unb ftarfer SluSbilbung oorl)anben finb. SBenn wir ben dürfen beS

Xhifrcs öffnen, fo werben wir nach Sinologie mit ben übrigen Ärebfen erwarten,

bort baS £>cr$ jn finben; aber tro0 aller ÜJiühe ift eS nidjt entbedt. @S fcheint,

als wenn wir eS mit oollfommcn her^lofcn ©efd)öpfen $u tl)un höben. 2Bir

i
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würben f)iernad) annehmen, bafe bog 23lut frei in ber ftörpert)öf)le fid) bewege;

aber man f)at Weber 58luttörperd)en, nod) überhaupt bie geringfte Slnbeutung

eines SlutftromeS gefuuben. £afe bie $l)iere atljmen, ftefjt feft, benn bie Stiemen«

platten führen bnrd) beftänbige Bewegung bent ftörper SBaffer ju; ober fdjwer

ift es, fid) biefe Sltlwuing bei ber öölligen Slbwefenfyeit beS SÖIuted ju beuten.

Xie Organe ber (Smäfjrung finb tjöfyer entwidelt unb jiemlid) complicirt.

3nm (Srgrctfen ber vJ!al)rung bienen bie ftaufüfee, welchen aud) eine oorläufige

.ßerfleinerung obliegt, ©ie füljren biefelbe $mifd)en bie über* unb Unterlippe,

welche fetjr f)art unb, um fie beffer feftf)alten $u tonnen, gebogen unb mit

.£>ärd)cn befefct finb unb bie 9?al)rung in bie 2Jtunbl)öf)le Rieben, wo fie $um

^weiten 9)tale getaut wirb. (SS fefct fid) uämlid) baS Gljitinffelet, welches

bie fiippcn bitbet, in bie 9)iunbt)öf)le fjiuein fort unb erjd)eint bort als ein

eigcntf)ümlid)er Äauapparat, welcher redjenartig geftaltet aus einzelnen (Sljitin*

leiften beftetjt unb burd) Äneiiianbcrreiben bie Währung jerreibt, wäljrenb

Dahinter ftef)enbe $ärd)eu bie iöeftimmung t)aben, biejenigen X^eite, welche

nod) nic^t genügenb jerfleinert finb, wieber in bie 9flunbf)öf)te jurüdiuf^ieben.

©o jum britten ÜJiale getaut getaugt bie ©peife in bie ©peiferöljre, an bereit

(Snbe fid) ber ffeinc Ziagen befinbet. 3u biefetn wirb bie ©peife jum öierten

2Wale getaut; benn er enthält einen Slauapparat, welker oon fd)uppenartig

übereinanber liegenben, mit paaren befe^ten GfjitinlameHen beftefjt, welche

fid) gegen eine gröfjere Gt)itinfläd)e reiben. $>er SJfagen füfyrt in einen $arm,

in weldjen jwei mit braungelber ^tfiffigfett gefüllte ©lafen münben, bereu

Function bis jefct uubefannt ift. darauf folgt ein üDiaftbarm, welker fid)

in ber 9täl)e beS ©d)Waujftad)elS öffnet.

£aS Weroenfnftcm befteljt aus einem großen ®cf)irn, oon welchem
s3Zeroenftränge nad) ben klugen, wo fie $u ©anglien anfdjwellen, unb nad)

beu Antennen auSgeljen. 9iacr) ber eutgegengefe&ten ©eite entwidelt fid) aus

iljm ein ©djlunbring, welcher gu einer jufammengefe^ten (^anglienmaffe füfjrt,

oon ber 9ieroenftränge nad) ben fticferfüfien auslaufen. 2)ie Heroen für bie

ftuftpaare neunten il)reu Uriprung in ben barauf folgenben brei Meinen, t)er,v

förmigen ©anglien, wäf)renb ein f)albmonbförmiger Öanglienfnoten für ben

Sdjwana unb bie 0efd)led)tswerfjeuge bas ©uftem fdjlicfet.

$)ie JfiJafferflölje finb getrennten ©efdjledjt* unb fjaben einen fein* auS=

gebilbeten ©cfd)led)tSapparat. $ie jungen $f)iere finb bereits oon einer bünnen

Sdjale umfüllt unb jeigen fdjou ein ?lnge, bie beiben Slntennenpaare unb bie

Äieferfüfce. üöalb fängt bas Eoppelauge an, fid) gu trennen, baS Statinen

mit feinen ©liebmaßen bilbet fid) aus unb bas Xtjier nimmt allmälig an

®röpe su, bis es bie oolltommene ©eftalt ber Alten erlwlteu l)at.
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(!ntcnmnfd)fl tinD gfcemdjtL

Kuf |)olä unb (Steinen, auf ben ^an^ern ber Ärebfe unb ben Skalen

ber 9Wufd)etn ficfjt man im Aquarium häufig marjenäfynlidje ©ebilbe oon ber

GJrÖjje eine* SterfnabelfnopfcS bis §tt ber einer &irfd)e. ©ine fjarte, fefte

Äalfjdjalc ergebt fid) auf breiter 3)afi8 fegclförmig unb ift aus einzelnen /

blättern $ufammengefet}t, fo bafj fic ben ?lnblicf einer gefd)loffcnen Söluute,

namentlid) einer Xulpe, gemährt, Sellen mir aufmcrffam f)in, fo entbccfen

mir, bafj jmei &lappen, weldjc ben Äegel oon oben Ijer fdjliejjen, oon $eit

ju in bie .'pöfje gehoben merbeu unb einem fid) taftmäfjig beroegenbcn

^äcr)er oon jartcn, eingerollten $äben ben ^luätritt geftatten.

©ans biefelben ftäben jeigt ein anberes 2f)ierd)en, meines ebenfalls auf

.pol$ unb bergleid)cn feftgemadjfen ift, aber auf einem biegfameu Stiele fteljt.

$er Äöroer biefeS $l)iere3 ift ebenfalls oon einer Sdjalc umljüllt, bie jebod)

oollfommen mufd)clartig ift unb aus fünf bläulid) meinen Stütfen, weld)c

breifaltig äufammengcfefct finb, gebilbet mirb.

SBcnn mir trofc ber Ungleichheit ber beiben formen au« ber ©teid)f)eit

ber Reiben, beut einzigen Organe, meldjeS mir feljen fönnen, einen ©djtujj auf

bie Üknoanbtidjaft berfelben sieben, fo finb mir nic^t fef)l gegangen. Söeibe

gehören ju ein unb berfelben Slbtfjeilung, gtt ben Girripebien, einer $lb-

tf)eilung ber Ärebfe. £aS erfte ift bie 3)ceereicf)cl ober 9Keertulpe, Baianus

balanoides, L.; baS jroeite bie (Suteninuföel, Lepas anatifera, L., (%t%. 25)

ober bie ebenfo häufige Lepas iascicularis, Ellis.

Sinb beibe $t)iere fd)on an unb für fid) I)öd)ft intereffant, fo ift eS bie

@uteumufd)el nod) bcfonberS burd) bie Sage oon bem (Sitten erjeugenben

iöaume, ju meldjer fie Ükranlaffung gegeben t)at. Söorjer biefe Sage ftammt,

Ijat man bis jefct nidjt genau erforfdjen fönnen. 3)can Ijielt nämlid) bie

©utenmufdjeln für junge SJögel, eutftanben in bem «'polje, auf bem fie feft*

gemadjfen finb, meldje 511 ben Söernifelgänfeu ausmadjfen. SBielleidjt ift eS,

wie Wlcii ÜJcüller glaubt, bie gleidje Benennung, ber fie iljren Urfprung

oerbanft. @S Ijiefjcn nämlid) maljrfdjeinlid) bie ©ernifelgäufc in Urlaub

Iliberniculae, maS in Beriiiculae gefürjt würbe. 3>a nun aud) bie Guten*

mufdjcl ben Staaten Bernade füljrt, fo mögen biefe äf)nlid)en tarnen eine

$ermed)felung ber beiben Xljicre unb meitcr bie fonberbare $abel oeranlafet

tjaben. SScbenfallS fjaben bie s£riefter ber bamaligen 3eit fid) eifrig bemüljt,

biefelbe meiter jn oerbreiten, um fie praftifd) ausbeuten $11 fönnen. ©in

faftiger üBogelbratcn, meldjer $ur mageren ftaftenjeit auf beut $ifd)e erfd)ien,
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otme bafj ben frommen SJiondjen ein Vorwurf barauS crmadjfcn fonntc, mar

gar n\d)t ju oeradjten. Söenn nun bie söernifclfläufc im Jpol^e entftonben

unb feinen tt)tcrifdjcii Urfurung Raiten, fo tonnten fie aii ftafteufpeife benu&t

3ig. 25.

Qntrnmurdjrl (Lcpas auatifera, L.).

werben. * Bo loci bcn öeiftlidjen oiel baran, baä 9)färd)eu ju verbreiten unb

mir finben aud), baft in 3Birflid)feit in ftranfreid) unb 3rlanb bie JBermfet«

gänfe als ftaftenfpeife aufgenommen mürben.

£er erftc ©djriftfteller, weldjer bie ftabcl bcridjtet, ift Siloefter ©irah
bus, roeldjer in feiner gegen Gnbe beä zwölften 3atnlninbert5 crfdjieuencn

Topoprraphia Hiberniae erjäljlt, bofj fid) im angefdnoemmten £>ol$e $l)icre

bilben, au« benen Bernifelgänfe entfteljen. Eiefe ©rjäl)tung mürbe in ben

folgenben ^aljrlmnberteu immer mct)r auSgefdjmntft, unb fo lefen mir in ber

1527 erfd)ienenen Beitreibung von ©d)ottlanb beö .frector Brctius folgenbe

ergö£lid)c Sdjilbcrung:

m
sJlod) muffen mir oon bcn (Käufen, roeldje man clakis nennt, er^ntjlen,

oon benen baä Bolf fälidjlid) beriditet, bafj fie auf beu .<pebriben auf Bäumen

warfen. 3öir wollen nur ba$ mitteilen, ma$ mir felbft, feit langer Qßü
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mit biefcr Sadje befdjäftigt, aus eigener drfafjrung feftftetten fönnen. 3>enn

mir fcfjeint e3, als ob üorjüg(ict) bem ÜKeere eine Schöpferkraft beimolme,

mehr al3 irgenb einem anbern $5inge. $enn mir fet)en bie 3)inge auf bie

üerfdjtebenfte SCßeife, aber immer im SDieere entftefjen. SBirft man nämlich

ein Stücf £>olä inä ÜJJeer, fo entfte^en mit ber 3eit juerft in bem auagehöhlten

.f>olje Söürmcr, meldje allmärjlig ermadjfen, ftopf nnb $üfje unb jmlefct ftebern

heroorbringen, enblicf) tat (Saufen an (Gräfte gleich, $ur oollen StuSbilbnng

. gelangt, mie bie anberen ißögel jum .pimmel ftreben, oom 5lügelfd)lag burd)

bie Üüftc getragen. 3>a£ mürbe im 3at)rc 1490 fo flar roie ber Jag Hon

Dielen oindiancrn in 33uthqut)au beobachtet. I)enn als oon. ben Sellen ein

berartigeS tgoib bei ber SBurg ^ett)3lege angetrieben mar, melbeten bie erften

Beobachter bie merfmürbige Sacf)e bem #erm. tiefer befahl, ben halfen ju

jertljeilen, mobci fogleid) eine- ungeheure 3)?enge Söürmer jum Sorfdjein famen,

tf)eil3 noch rol), tt)eiU mit einigen wenigen auSgebilbeten ©liebern, tt)eil8

fdjon öollftänbig alä SBöget entmitfelt, oon benen einige nod) natft, anbere

fdmn mit gebern beberft roarcn. £ie crftaunten ßuf^auer trugen bann auf

S3efet)l be3 £errn baä .§015 in bie ftircfje beä t)eiligen HnbreaS $u Xure, reo

es noc^ ie^t, überall mie bon SBürmern burd>bohrt, (ich befinbet.

3mei 3at)re fpäter mürbe im San bei ber 53urg ©ruttje ein ätjnlic^e^

Stürf angetrieben unb oielen tjerbeigeftrömten Neugierigen gezeigt. (Sin (Gleiches

tonnten jroei 3af)re fpäter bie Sinwotjner oon üeitt) bei ©binburg bemunbern.

©in gro&eS Schiff mit Namen „ßhriftopf)", mcldjeä brei 3a^re bei einer ber

.fjebriben oor Slnfer gelegen t)atte unb bann in fieitt) jur ?(uSbefferung aufs

üanb gebracht mar, jeigte alle feine halfen, foroeit fie in3 9tteer getauft

gemefen, oon jolc^en Söürutern jerfreffen, bie ttjeüS noch xo§' ^ Cl^ *)alD '

tfjeils ganj atö S3ögel auSgebilbet roaren.

Nun fönnte jroar einer behaupten, bie ermähnte eigenfdjaft motme bod)

mohl ben Söäumen auf ben Jpebriben bei unb ber „(Srjriftopfj" fe i anö 93au*

hol^ oon ben .£>ebriben gewimmert gemefen. 2td) rnnfe baljcr nod) anführen,

ma& ich f*ttfi üor ficben fahren gefehen habe. Sllejanber ©allooibianuä,
s$rebiger in ftillenb, ein 9)Jann oon auggejeidjneter Neblichfeit unb bcrnim-

berungSroürbigeu Äenntniffen, fanb an einem Stengel eineä Seetangs, ben er

aus bem 9Weere jog, aus bemfelben Ijeroorgemachfene SWufcheln, bie ben Stamm
bidjt bcberften. lieber biefe Neuigfeit erftauut, nnterfuchte er meiter unb hatte

balb (Gelegenheit, noch mehr in 3krmuuberung $u geraden, beim er fanb in

ben Schalen feinen gifd) eingcfchloffen, fonbern merfroürbiger SEBeife einen

SBogel, für beffen (Gröfje auch bie Schalen erweitert maren. 2>er §err Pfarrer

fam barauf fchnell gu mir, ba er fdjon mufete, bafe ich auf folc^e 9Herfmürbig^

feiten gan^ ocrfeffen fei, unb jdgte mir bie ganje Sache. 3d) mar ebenfo
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crftaunt tote er unb fe^r erfreut, e« mit eigenen «ugen gefehen jn haben.

3d) meine nämlid), bafj ^ierburt^ bie Sadje gau$ fcft ftcr)t, bafj bie GJänfe

nid)t auf ben Säumen warfen, fonbern bafj fie im Ocean felbft, bcn Birgit

unb Horner uidjt uneben ben „Sater aller $)inge" nannten, erzeugt merben.

Slber weit grüd)te ber Säume in« ÜHeer fielen, au« bem man fpäter bie

Sögel fidj ergeben fah, fo mürbe man $u jenem Srrthum oerfüt)rt, ba man

nicf)t beobachtete, bafj bie SBürmcr in berfelbeu Reit au« bem SJieere an*

muffen, al« bie herabgefallenen ftrüchtc oerfaulen.

3n ber 5°^flc gewann jebodj bie oon ©aett)iu« beftrittene &nfid)t, bafj

bie jungen Sernafelgänfe auf ben Säuuten wuchten unb uidjt im ÜDteere erzeugt

mürben, bie Obertjanb. 3n ber „$o«mographie" be« ©ebaftian ©fünfter

(1550) unb in bem „^erbaü" be« 3of>n (Serarb (1597) finben mir benn aud)

biefe ©änfe tragenben Säume abgebilbet unb betrieben.

3n ben nörblichen feilen Sdjottlanb« finben fid> gemiffe Säume, fdjreibt

ber fiebere, an weldjen 2Kufd)cln oon weifjlid)er, in« ®raue fpielenber ^arbe

wachfen. SMefe 9)iufd)eln öffnen fid), menn fie reif finb, unb c« get)cn bann

au« ihnen jene Keinen ötänfe ^eroor, meiere mir Sarnafle«, im Korben

(Snglanb« Sranb*, in Sancaffjire Saumgänfe nennen; fold)e jebod), bie auf

ba« Sanb fallen, fommen um.

Obgleich fid) fd)0it 9Ubertu«3Nagnu« gegen biefe eingaben au«gefprod)en

hatte, unb fidj ®nbe be« fedj«jehntcn unb Anfang be« fiebenaeljnten Sahrfjunbert«

gewichtige Stimmen bagegen erhoben, finben mir fie bennod) auch in Söerfen

be« fiebenjehnten 3ahrljunbert«, bi« fie Sinne gänjlidj ju ben fabeln marf;

roährcnb fie bei ben ftijchern (Snglanb« noch &i« in bie neuefte #eit für

unumftöfjliche 3öat)rt)ett galt.

Siel hat jm biefer ^abel ohne Bwetfel auch abenteuerliche ©eftalt

be« %fy\exe& beigetragen, melchc ben 9taturforfd)ern oiel ju fchaffen gemadjt

hat. 2)urd) bie Schalen, melche ba« %$m umhüllt, oerleitet, h°t wan ba«*

felbe lange $eit ju ben 9Jhifdjeln gcftellt, mie auch Der 2aie oor bem ©affin

be« Aquarium« e« auch i
c fct n°d) °hnc weitere« für eine äRufdjcl erflärt,

bi« erft in ber neueften bie (£ntmirfelung«gefd)id)te un« lehrt, bafj e«

ju ben Ärebfen gerechnet Werben mufj. (Sbenfo ift bie Sage be« Xfjim« in

feiner ©djalc früher ganj falfch angefehen. Sei oberflächlicher Betrachtung

erfcheint nämlich berjenige Xtyil, mit welchem ba« Ztyex angewadjfen ift,

al« ber hintere, bagegen bie entgegengefefcte Seite, au« welcher bie oben

erwähnten ftaben au«treten, al« ber oorbere. Oeffnet man aber bie Schale

unb nimmt ba« Sljier herau«, fo finbet man an bem feftgewadjfenen Xt)t\k

bie SWunböffnung, an bem freien jebodj ben Alfter, worau« hcrüorgetjt, bafj bie

Sage be« Xfjiere« gerabe umgefefjrt ift, al« fie auf ben erften Süd fdjeint.
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% 26.

«wtfnmufdjfl (33otbaan|t(fct).

. $ic Slbmeidmngen ber ttörperform oon ber ber leeren itrebfe laffen

fid) im Stllgemeinen leidjt crflören, wenn wir wieber bie fifeenbe Sebenaweifc

bc3 Ztyerc* in Söetrac^t gießen. $ie 9Wunböffnung (gig. 26, o) ift jiemlid)

weit nadj tjinten gerüdt unb wirb oon brei paaren

uou ^refjwerfjeugen umgeben, weldje in ftoxm

eineä Jpalbfreifeö georbnet finb unb einer großen,

Ijalbfreiäförmigen Oberlippe gegenüber fielen.

2)er nid)t feginentirte oorbere Sörpertfjeil, au

bem fid) bie SDiunböffnung befinbet, eutfprid)t bem

ftopfbruftfdjilb ber Inneren Ärebfe. Fortbewegung«^

orgaue, weldjc man an biefem $f)eile £u finbeu

gewohnt ift, feljlcn Ijier, ba baS feftgewadjfene

£f)ier berfelben nid)t bebarf. dagegen finb bie

an bem folgenben, bem ."pinterlcibe ber fjö^creii

itrcbfe eutfpredjenbeu, ftörpertfjeile befinMidjcn

falfdjcu ftüfje, weldje l)ier Stanfcnfüße ober cirri

Reiften (ftfo. 26, r 1—

r

6
), feljr auägcbilbet, weit fie ben QmA l)aben, bem

Sfjiere Stätzling Mitführen. Slnf jeber ©cite ftcljcit fcdjö Söafalglicber, Don

benen jebc« in jwei Öeißcln augläuft, weldje mit paaren befefet unb nad)

bem äRunbe jugewanbt finb. 2>ie Bewegung biefer Staritenfüße gewährt einen

fef)r frönen Slnblitf. 3>urd) bie sJOhisfeln bc3 Hinterleiber werben fie im

aufgerollten ,$uftanbe, xoit fie i« ber ©djale liegen, Ijeroorgeftoßen. 9M«baun

breiten fie fid) aus, gegen einauber ftarf bioergirenb, unb aud) bie einzelnen

Spaltäfte trennen fid) oon einanber. 3n 5°lfle e"lcr abermaligen Bewegung

ber ftintcrlcibsmuSfeln bewegen fie fid) laugfam ber Spalte au, bis! fie idjlicß-

lid) mit einem plöölidjen sJtutf oöllig eingebogen werben, £e&tereä offenbar

auä bem ©runbe, um Miller, wa$ in ttjr 3)ercid) fommt, beut SKunbe gu&uffifjren,

ber aläbann bie 9Jal)rung3uiittel aufnimmt, wäljreub baS Ungenießbare bei

einem erneuten Äuäftoßcn ber Stantenfüße mit fortgcfd)leubert wirb.

8oa (Sinnesorganen finbeu fid) bei ben (Sntenmufdjeln ein fleineä rubi^

mentäreS unb baf)er bid in bie neuefte ^eit überfcfjene* Soppelauge, weldjcS

bem oberen Xfjeile be3 tagend aufliegt unb nur jur Unterfdjeibung oon

f)eH unb bunfel gebraust werben fann. Sin @ef)örorgau glaubt mau au

ber Söafid be* erften sJlanfenfuß«$aareg eutberft ju Ijabeu, unb uad) Darwin

foll fid) ein ©etjörorgan an ber 23afiS ber äußeren 2Karjtten befinben.

SDcr SSerbauungäcanal ift feljr audgebilbet. $er 2Runb füljrt in eine

nad) oben getjenbe ©pciieröljre (gifl. 26", oc), bie in ben Ziagen (v) mnnbet.

£er $arm (m) biegt nad) ber 9iütfeufeite um, jieljt fid) an biefem entlang

unb münbet am llrfpntnge ber legten 9ianfenfüße in ben Äfter (d). $>er
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gan^e Körper ift oon einem SRantel umgeben, melier erhärtet unb bte fdjon

oben ermähnten fünf platten bilbet, meiere fo »erteilt finb, batf eine ben

dürfen unb bie anberen paarwetfc bte Seiten betfen, wäfjrenb uorn ein Spalt

jum Sluätritt ber ftüfce bleibt. 2)er SJiantel jwifchen

Sig. 86*. ben blenbenb meinen ober bläulich fd)icfergrauen

platten ift, wie aud) ber Stiel, beim lebenben $l)iere

lebhaft fdjarladjrotf) ober purpurfarben. 35er Stiel

ift fel)r eutwitfelt unb erreicht eine Sänge oon 20"".

Obgleich $ät)e unb leberartig, ift er bod) biegfam

genug, um mit ^jülfc ber in feinem Innern befinb*

liefen ÜJhtäfeln fid) nad) allen 9iid)tungcn in ele-

ganten Gurüett ju brefjen. (Sin eigener dement

apparat bringt ben ftitt heroor, melier it)n au

feiner Unterlage feftflcbt. tiefer Gement ift ur-

fprünglidj flüffig, erftarrt jebod), fobalb er mit Söaffer

in 53erül)rung fommt.

^"tnnnufdiri (Stitenonfi^t). $ic (Sntenmufdjeln finb tote bie meiften ßirri

pebien fid) felbft befruchtenbe Ritter, unb ffabea

mir baljer männliche unb weiblid)e Organe in iljrem ttörper oereinigt,

(ftifl. 26', f.) ^uwctlen tommt jebodj aud) eine gegenfeitige 93efrud)tung

oor unb bient bajtt ber mit p (ftifl. 26) bezeichnete Sdjmanäaufwng.

£ic ©icr 27, A.) Durchlaufen ir)re erfte SBerwanblung im Äörper

be$ alten Zfyexeä. Sie finb länglich eiförmig unb burd)fdmittlid> lk
mm

- flvoft.

Cvt)re ^axbc ift anfangt fornblumenblau, wirb aber im Saufe ber Sntwitfelung

oiolet, bann rotlj unb julefct gelb. Sobalb fie biefe ftaxbe erlangt haben,

entmicfelt fid) aud iljnen bie erfte 3"genbform, rodele nun ben Äörper beä

alten XljiereS oerläfet. ÜDJ. Slabber beobachtete, bafj biefe fid) wie ein

Strom au« ben Skalen ber ÜDhitter ergoffen unb fid) wie 9?aud)Wolfen, bie

einem Sdjornftein entfteigen, im SBaffer oertheiltcn.

£)te ©eftalt biefer jungen Xfyexe, weldjer man ben Warnen WaupliuSform

27, B.) gegeben hat, jeigt grofje Slehnltchfeit mit bem erfteu Sugcnb*

üuftanbe ber Sopepoben. $er birnförmige ftorper ift ootlfommen ungeglicbert.

«m oorberen Xtyik befinben fich feitlich jwei lange ftühler, auf welche brei

jum Schwimmen eingerichtete Sßaare oon SöewegungSorganen folgen, oon benen

baS erfte einfach ift, wäfjrenb bie beiben legten fich cjabclifj theilen; alle finb

mit langen Söorften befefct. Soru am Stirnranbe ftef)t ein einfadjcS Äuge.

Wad) einigen Häutungen, welche bie GJefammtförperform nicht üeränbern,

fonbern nur bie einzelnen Ifjeile ocrgröfjern, geht baS $t)ier in bie fogenannte

GupriSform 27, C ohne Schale; D mit Schale) über. $aö bisher
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breite 9iü(fenfd)ilb umfaßt jefet als eine langgeftrecfte, ein unregelmäßige«

Dual bilbenbe, ^tneiflappige ©djale ben ftörper. 2)aS Eoppelauge ift fetjr

groß. $>ie $ül)ler finb beutlid) gegliebert, etwaä mefjr nad) ber SWitte be£

3fig. 27.

CntvidtrlunQ ftrr ffntriimurdirl.

A 6ier. B flautfiuSform. C ffgpriftform o&ne e#ale. D Xieftlbe mit 6*alt.

ficibeä gerücft unb mit einer $aftfdjeibe nerfefjen (£aftfüljler) , um bem

Xl)iere sunt Stiegen 31t bienen. $er Hinterleib f)at fid) jefct ebenfalls ent-

micfelt, ift beuttidj gegliebert unb trägt fedjS $aarc öon Seinen. $ie 2tfunb-

öffnung ift roeit jurütfgejogen, bie Orreßtocrfjeuge fi"b i^ar in ber Anlage

norlmnben, jebod) fo rubimentär, baß man glaubt, ba8 $f)ier neljme in biefer

s4>eriobe feine SRaljrung p fid).

9?ad) einiger 3e** fcfct fid) ba3 Sljier mit ben .§aftfüf)lern feft, um fid)

nun junt entmicfelten Xf)iere au^ubilben. Söalb fietjt man im Innern SBer-

äuberungen öor fid) gefeit, unb bie <S5d)alcnf)aut pla&t auf ber SKücfenfeite

unb wirb mit ben Shtgen, welche baran Rängen bleiben, nad) bem freien

©nbe beS ÄörperS f)in abgeftoßen. WlSbann ift bie junge ©ntenmufdjel mit

allen Organen be3 alten XfjiereS t>erfef)en unb bcbarf nur nodfj einiger

Häutungen, um biefelben $ur oölligen SBotlenbung 51t bringen. 2öir tjaben

es alfo f)icr mit einer rücffdjreitenben ÜRetamorpfjofe gu tfmn. 3)aä urfprüng-

lid) frei bewegliche Ifjier fjat feine Söerocglidjfeit oerloren unb ift feftgemadjfen;

bie ftfykx finb ali folcfye öcrfdmmnben unb baS oorljer fefjenbe Xt)ier ift faft

blinb gemorben. $iefe rücffdjreitenbe 9Wetamorpf)ofe, burd) meiere ein Xtyex im
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Saufe ber (Sutmirfelung nid)t eine Ijöljere Stufe erreicht, fonbern ju einer

niebrigeren jurfuffinft, ift eine auffallenbe, ober in ber 9catur häufig oor=

fommenbe Srfcfjeinung.

Xic 3)teereid)el jeigt ganj biefelbe Crganifation unb Üeben&oeifc rote

bie @ntenmufd)et, roenn aud) ihre äußere (Sridjcinung eine ganj anberc ift.

£er Stiel fehlt; bie röfjrenartig nad) oben jufammengeneigte Schale beftefjt

au# mehreren Stücfen unb ift unten burd) eine quere Jtalfplatte gefcfjloffen,

toeld)e unmittelbar auf anberen ökgenftänbcn aufgeroad)fcn ift. So ift bie

äußere drrfdjcinuug, roeldjc un« im Aquarium entgegentritt, eine gan$ aubere

at£ bei ber (Sntenmuid)cl. £ie obere Ocffnung (ann burd) einen auä mef)*

reren Stücfen beftehenbeu Xerfelapparat fo feft gefd)loffen roerben, bafj pr
3eit ber (Sbbe felbft bie glütjenben Strafen ber Sonne bem liiere nidjt ju

fdjaben oermögen, weldje*, fobalb bie %Uit\) c8 roieber umfpült, feine SRanfen»

füße luftig aus ber geöffneten Sdjale Ijeröorftterft.

9lud) bie (Sntroicfelung ift burdwu$ biefelbe. SEBir fiuben aud) bei ber

sJWeereid)el frei bewegliche 3unge, roeld)e bei fortid)reitenber Sntroicfclung ihre

$eroeglid)feit unb einzelne Organe, roeldjc jd)on auägebilbet waren, roieber

oerlieren. SEBir haben alfo aud) f)ier eine rürffdjreitenbe ÜKetamorphofe.

3ntereffant finb bie 3kobad)tungen über Öaftarbbilbungen, roeldje man

bei ben ^eereidjetn angeftetlt hat. 'Sa oft fcl)r oerfd)iebene Slrten fid) in

unmittelbarer 9?äl)e auf einem unb bcmfelben ÖJegenftanb anfiebeln, fo ift bamit

bie günftigfte Gelegenheit jur Skftarbbilbung gegeben.

(Sine ber gemeinften formen, roeldje fid) bcSfwlb aud) häufig im ?lqua*

rium finbet unb fid) burd) it)re fdjöne Färbung — Ijetl rofarotl) bis bnnfel

purpurrot!) — ausjeidjnet, ift Haianus tintinnabulum. Sie ift and) eine

ber geroöfmlid)ften Strien, bie fid) an ben Sdjiffen anficbelt unb in 9Wenge

bie ^laufen berfclben übersieht.

Ilcr jöiiitcnfifdj.

„Dien angefommen im Aquarium ein lebenber 5)intenfifd>", melben bie

Settel an ben Slnfdjlagfäulen, unb Annoncen in ben Leitungen forbern roieber-

holt ju jatjlreidjem SBefucfje auf unb warnen, biefe Gelegenheit nid)t unbenutjt

oorübergehen jit laffen. Sehen mir uit* ba8 Xtycx aud) einmal an. 2>ort

jene* ftarf umlagerte ©affin roirb ben neuen Hnfömmling beherbergen. 33er*

)ud)en mir uns burd)jubrängen. .^>ier mirb ein ^tafo frei; fdjneü üorroärts,

£«6, Silber a. b. «^uarium. 5

Digitized by Google



66 $er $tntfnftj<$.

unb forfchenbcn SBtitfeS tnufteru wir baä Söafftn. $)ort hinten in bcr (Sde

liegt eine weiftlidjgraue ÜRaffe, bie wir nid)t für ein lebenbeä SBefen Ijalten

würben, wenn nid)t ein gewaltiges Augenpaar ftorren iölideS unS barauS

onftierte. Sä ift ber $)intenfifd) unb jwar biejenige Art, welche man allein

längere $eit im Aquarium galten fann, bcr gemeine ^Solnp, bie 2Reerjpinne

ober ber Adjtfufj, Octopua vulgaris, Lam. Vergebens märten mir, feine

Bewegung mirb fidjtbar.

$u einer anbern #eit finb mir bielleicht glürflieber, namentlich wenn

mir bc* Abenbä uniern Söefuc^ erneuern. Auf act)t meinen Armen, meiere

an ihrem oberen X^cile burd) $äute, bie man alä Sdnoimmhäute bekämen

fann, öerbuuben finb, ergebt fid) ber farfförmige Äörper unb mirb im fpifcen

SBinfel oon ihnen getragen. Oben am Sd)eitel bc« SöinfclS ftehen ju beiben

Seiten bie großen Augen, ©inen tomifdjen Aublid gemährt uns baä £f)ier

in biefer Stellung, unb eS mirb un$ fofort flar, warum bie Abtheilung,

meiere biefe Ifjiere umfafjt, Äopffüfjler, (Sephalopobeit, genannt finb; meniger

flar jebod), marum man bie Abteilung ber (Eephalopoben ju ben SRoUuäfen

ober 3öcid)thieren geftellt fyat, mit benen fie bodj nur in ber fd)leimigen

Slörperbeberfung übereinftimmen, fonft aber gan$ oerfdjiebcn oon ihnen finb.

$ou feinen Artgenoffen unterfd)eibct fid) ber Ad)tfufj burd) brei lange

Sfnrtfftfce auf jebem Augapfel, mic aud) bcr ganje Körper mit maqcnartigen

£>eroorragungen bebedt ift. (3fiß. 28.)

Sangfant fct)rcitet baa Ztytx am ©runbe bes ©affin* bafjin, e$ mill

Umfd)au Ratten in beut uodj immer ungemoljnten Raunte, me(d)er iljm jum

Aufenthalte angemiefen ift; oicUeidjt hat cä nud) bcr fnurrenbe SWagcn aud

feinem Sdjlupfminfel herausgetrieben, ftfjm entgegen fommt eine fleine

Stxabbc, Carcinas maenas; feitmärtS fd)rcitet fie eilig baher, bie langgeftielten

Augen brel)cn unb menben fid) befjenbe nad) allen 9tid)tungen, eine ermünfdjtc

^eute 31t erfpähen. $a ftodt plöfclid) ir>re ©emegung; fie ^at ben über=

mächtigen Oreinb erblirft unb fcr)icft fid) jur fdjlcunigen ^ludjt an. $od) e$

mar fdjon ju fpät; aud) ber Achtfuf) t>ot feine üöeute erfannt. $ie beiben

erften Arme* entrollen fid) unb ftreden fid) aus, bie Schmimmhaut bläht fid)

auf, ein Stofi — unb baä Zfykx fdjiefjt burd) bas SBaffcr, überholt baS

flicfjenbc Cpfer unb bebedt es oollftänbig mit ben Armen unb ber Sdnoimm=

^aut, märjrenb bie Saugnäpfe es mit unlösbarem (Griffe erfaffen. Vergeben«

oerfud)t bic fonft fo bef)enbe ttrabbe fid) gn befreien: burd) bie Sd)toimmljaut

b,inburd) fönnen mir ihre Anftrengungen beobachten, aber mie im eifernen

Sd)raubftorf halten bie Saugnäpfc bie miberftrebenben ©eine feft; immer

fd)mäd)er unb fdjmädjer werben bie Anftrengungen, unb balb hört jebe ©e*

wegung auf. Scfct fd)lcppt ber Adjtfufi feine Seilte in feinen Sd)lupfwinfel

Digitized by Google



r,7

unb, fie mit feinem Üeibe betfettb, tretet unb mcubct w fie, bis er fic in bie

gewuitfötc finge gebraut f)at. 2)ann Hegt er regungslos, unb bie äRantelfyaut

ift nicfjt burcfjfid)tig genug, bie finge bes äRunbefl $u ungünftig, um bie Slrt

»0. IS.

Pfr .Adjtfuft (Octopus vulgaris, Lam.).

unb SSteife, wie bas $l)ier feine teilte ücrjerjrt, fenneu }tt lernen. 9tod)

Verlauf einer Stunbe lüftet firfj ber ÜÄantel, unb 5er $(rm mirft ben tfrebs

banntet fyeroor oor fein ^erftetf, mo balb bie gehäuften tiefte feiner S0?af>I-

leiten einen SGÖall Silben unb bie @itf)erf)eit beS jur SBofmung anserfefjcuen

•ißla^eS erlügen. Unterfud)en mir ben Streb«, fo finbeu mir, bafc alle üöeinc

am ©runbe abgebrochen unb bie Söcinmusfeln ans il)iien IjerauSgefreffen finb;

aud) bas Stopfbruftfcfulb ift leer unb feiner inneren roeidjen lljeilc oöllig

beraubt, obmofjt bie Sdjale oöllig unuerlefct ift.

2)od) bie ftrebfe bilben, menn and) bie roidjtigfte, bod) ntd)t bie einzige

9?alvrung bes WdjtfuÄeS. Söerfcn mir tfjttt eine 9Jfufcf)el t)in. fiangiam ftretft

er einen ftrm aus — (Jile ift ja fjier nid)t nötljig — erfafjt fie mit ben

©augnäofcn unb füt>rt fie jutn ÜMunbc, mofelbft fie mieberum unferen iöliefen
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entf<f>n)inbet. ftadj furjer £eit crfd|cint bcr Strm mieberum unb wirft bic

9Jhifrf)el bei Seite. Unterfud)en wir bieielbe, fo finben wir bie oorfjcr fo feft

gcfdjloffenen aJhifdjelfjälften, bie wir nur mit Sttütje geöffnet t)aben würben,

jefet weit öon einanber flaffen unb rein au«gefreffen, ofjne bafi eine 9kr^

lefcung ber Sdjale ju bemerfen ift. 2Bir ntüffen alfo wof)l annehmen, bafj

bie Skalen mit $ülfe ber Saugnäpfe geöffnet finb. 9cad) Säger'« 2kob=

adjtung foü ber 9ld)tfufj jeboct) aud) $ifd)e nicr)t oerftfjmärjen, wag oielfacf)

bezweifelt ift. Säger f)atte einen fdjönen btau unb rott) gefärbten Sippfifdj

mit einem 9ld)tfuj3 in ein SSaffergefäß gefperrt, um beibe ju beobachten,

^löfclid) ftür^te fid) ber Sldjtfujj über ben ftifer) tyt. Säger ücrfucfjte, it»m

fofort feine teilte ju entreißen, aber mäljreub er an ifjm jerrte unb rifj,

arbeitete ba« gefräßige Xfyier mit feinen liefern rut)ig weiter, unb als e«

fd)lict?lidj gelang, bie feftgefogenen Ärme loSgurei&en, war bem Jifdje bereit«

ber ganjc ftopf weggebiffen. Später erneuerte Säger ben 3?erfud) unb fatj,

wie bcr Stdjtfnfj in einer fjalben Stunbe öier Siid&e üon oer #änge eine«

Keinen 5*n9er^ oerfpei«te.

Sücnn bcr Sldjtfufj gefättigt ift, fo läfjt er fid) in feiner 2Kittag«ruf)e

ntcr)t ftören. Ärebfe unb Jifc^e fönnen ungeftört um itm fjcrumfdjwimmen

;

er bcadjtet fie nid)t. SBirb er aber irgenbwie beunruhigt, fo bietet fidj un«

ein fein- tjübferje« Sc^aufpiel bar. $>cr $ld)tfufi befifct nämlid) nod> im t)öl)crcn

©rabe wie ba« (Stjamäleon bie (Sigenfdwft, feine garbc ju medjfetn. 9)iau

fann, bewerft Groffe, oou biefen X^ieren fagen, fie leiten abwedjfelnb alle

garben be« 9tcgenbogen«, ba« SBlau auggenommen. Söci ber gcringften 58e=

wegung, felbft ofjne bemerfbaren ®runb, gehen fie oom öraun in« Sßcifj

über, in« (Mb, Sd>warj unb SJiolct. Sieic @rid)cinung fommt jebod) auch

bei allen übrigen Sepfjalopobcn oor, unb B e« ift ein« ber anjie^enbftcn

Sd)aufpicle\ fagt Äcferftein, „ben garbenwedjfel ber (Jephalopoben ju

bcobadjten; faft immer oerbunben mit lebhaftem ©lan^e unb Stiller bitten

f)ier unb ba garben auf bort fdjwinben fie, au«' ber Xiefe f^einen fie auf-

steigen unb wieber Ijinabjufinfen, ftiegenb überziehen fie ba« Iljier mit

bunflerem Jon, wie eine SSolfe haben fie balb helleren garben wieber "jßlalj

gemacht. Sn oielfad)em 2Sed)fel fietjt man fo blaue, rotf)e, gelbe Rathen

fidj jagen, bi« bei ftärferem 9leije eine enblid) Stanb hält unb ba« ©efcf)öpf

oft unter einem ganj anbern Slu«fe^en geigt, al« wir e« furj dort)er nodj

oor Slugen hatten."

2d)on Slriftotele« r)at biefe eigcntr)ümlid)e CSrfdjeinung beobachtet. Ter

Sßolttpobe, fagt er, fängt bie ^Cfdt)c baburcr), bajj er feine garbe fo oeränbert,

bafj fie ben Steinen, welken er fid) nähert, gleicht; baffelbe tfjut er auch

au« gurdjt. ?lud) bie Sepia foll in bicj'cr SBeifc ihre garbe oeränbem.
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$cn öruttb fanute AriftoteleS jcbod) nidjt. Eerfelbe beruht in bcn fogenauutcu

Ghromatophoren ober garbcnträgeru, mifroifopifd) Meinen 3ellen, welche in

bcr £>aut liegen nnb mit oerfdjiebenen ftarbeftoffen gefüllt finb. ÜJieift liegen

zweierlei, bunfet unb ^etl gefärbte garbenjellen neben einanber. 5Jon tiefen

^arbenjellen laufen ftrafjlige, contractile äJhtSfelfafern au«, welche bie $l)iere

beliebig gufamnienjiefjen ober ausbeljnen fönnen, tuoburdj balb bie eine ftarbe,

balb bie anbere, balb oerfd)iebene ÜJiifdmngen beiber Ijeroortreten.

Obgleich ba3 Xl)icr eben nicht fefjr appetitlich auäfief)t, gewährt eä bod)

eine gefdjä^te Speife, namentlich fo lange e3 jung ift, unb ift ti auf bcn

italicnifdjen 2)cärften feine felteue (Srfdjeinung. Sd)on bei ben alten ©ried)en

burften bie Zfykxt auf ber .'pochaeitätafel nidjt fehlen. 3n Stalten wirb im

Sommer, wenn fid) bie jungen Zt)ure ber Stufte nähern, eifrig 3agb auf fie

gemadjt, bie oft, namentlid) wenn fie be3 9cad)t3 bei ^aefetfe^ein ausgeübt

wirb, eine reiche Ausbeute liefert.

3W<m fängt fie gemötjnlid) mit einer Sdjuur, an ber man ftatt be3

.£>afen3 einen fleinen, weifcen, fcr)iüercn (iJegenftanb gebunben i)at, weldjer

langfam am ©runbe beS SSaffcrS hingezogen wirb, inbem man babei auf

bie £eftigteit unb $artnärfigfeit, mit weldjer ber Adjtfujj feine Söeute ergreift

unb feftf)ält, fpeculirt. Sobalb biefer nämlid) ben fid) bewegenbeu ©egenftaub

fietjt, fturjt er aud) auf Um loö unb erfaßt it)n. Sofort $iel)t ber ftifdjcr bie

Seine an. $er %d}tfu&, in beut (Glauben, ba& feine Seilte it)m entfliegen will,

fjält fie befto fefter, oielleid)t fid) nicht wenig üerwunbernb, bafc fold)' ein

Heines! ©ebilbe eine folc^e Straft enttoitfelt, unb läfjt fid) bis an bie Ober*

fläche jiehen, wo ihn ber %i\d)tx mtt ben .'pänben ober einem fleinen sJce&e

in (Smpfang nimmt unb ins Söoot wirft. Xod) ber Aufenthalt auf ben harten

Sörettern beä SooteS gefällt unferm Adjtfufj burdjauS nidjt. 3m Augeublid

richtet er fich wieber auf unb marfchirt auf feinen acht %nfyn fofort an ber

Söanb bes ©ooteS empor. laftenb unb fdjlängetnb ftretft er fie über ben

3tanb, faugt fid) am Aujjenranbc feft unb läfjt fid)* auf8 Ungewiffe l)in inS

SDieer fallen; ein Stofj — unb ben üeib tioran, bie Arme lang nad) ber

entgegengefe&ten Seite geftrerft, oerfdjwinbet er in fd)räger Dichtung in ber

liefe. Die 3tffd)er töbten baljer aud) ihre befangenen meiftenS fofort, inbem fie

bie jungen X^ierc burd)bei§en, bei ben alten aber baS ÜJceffcr }tt $ülfe nehmen.

©ewöhnlid) hat ber Adjtfufj eine ©röfje oou jwei bis brei gufi; jebod)

hat man fd)on (Sjemplarc oon neun £ä«ge unb fünfein
s#funb ©ewid)t

gefangen. Ob bie Xfycxe im Alter nodj eine beträchtlichere ©röjje erreidjen,

wiffen wir nicht. 3cbenfalls finben wir auf hoher See üerwanbte Xljiere

oon fehr beträd)tlid)en $imenfionen. Schon AriftotcteS erzählt oon einem

gewaltigen <$epl)alopoben beS ÜNittelmeerS, bcr jeljn ^ufj Sänge erreichte.
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^linius melbet oon einem folgen liefen, ber nad)t« an bie fpanifd)e ftfifte

fam unb bie gifd)ber)älicr plünberte, wobei er bie f)öd)ften gäune fiberftieg.

9tacf)bem er mit ÜDtülje erlegt mar, oerefyrte man ifm bem befannten fiucullu«.

Dcx &opf war fo grofj wie ein ©efäfj oon fünf^ctjn $Impl)oren (circa fec^ä

(Sinter); feine Sinne, bie man faunt umfpannen fonnte, inaften je^n 9)tcter

unb ber übrige ftörper wog fiebentjuitbert
s4?tunb.

3n ben finfteren Reiten be« fo fefjr $um Slberglauben geneigten 9J«ttel-

alter« entftanb au« ben Stählungen oon großen Öepfjalopobcn bnrd) lieber-

treibung bie Sage oom trafen. Claf ÜJiagnuS bericfjtet oon folgen Sfjicren,

bie wie iöergc hod) fid) au« bem 2JJeere erhoben unb oier borgen groß waren,

auf beren Sluge ffinfoefm SRenfdjen ^lafc Ratten, ^ontoppiban, ber ©ifdjof

oon Söergcn, erjagt un«: „SBenn bie norwegifdjen ftifdjcr beim ftifdjfang einen

großen 9ieidjtf)um oon ^ifc^e« bemerfen unb pgleid) wahrnehmen, bafj bie

Xiefc beftänbig abnimmt, fo fliegen fie, benn e« naf)t ber Strafen. £ann
ergebt fid) aus ber glutf) ein breite«, unebene« gelb oon einer f>alben Stunbe

im fturdjmeffer, welche« nidjt fetten breifeig gufj über bie €berfläd)c fteigt.

3n ben Vertiefungen, weld)c bie Unebenheiten be« dürfen« bilben, ift SBaffer

jurürfgeblieben, in bem man gifcfje fpringen fielet- 9iad) unb nad) enttoirfelu

fid) bie £>ügel unb löergc biefcr 3nfel 511 immer fteilerer ,£>ör)e; oon innen

hcrau«, wie bie gül)ll)örner ber Sdjnerfen, fteigen Sinne empor, ftärfer al«

bie ftärfften ÜDcaften ber größten Sd)iffe, mächtig genug, um einen I)unbert

ftanoncn füfjrenben ttolofj ju faffen unb in ben Slbgrunb $u jiet)en. Sie

bcljnen fid) nad) allen Seiten au«, fpiclen glcidjfam mit einanber, neigen fid)

jur SBafferfläcr)e , rieten fid) loieber auf unb ^aben alle ^Bewegungen ber

Sinne eine« jeben anbern ^olnpen."

ferner erjät)lt bie Sage, bafj ber Zeitige 83i)d)of ©ranbanu« oon 3«Ianb

einft auf einem folgen $f)iere gelanbet fei in ber ÜReinung, eine 3fafet oor

fid) 31t tjaben. 3(1« er jebod) ein ftcuer auf berfelben ent^ünbete, würbe ba«

l^ier in golge ber ungewohnten .f?i£e unruhig, unb nur mit größter 9Kül)c

entging er ben riefigen Firmen. grie« crjätjtt oon einem jungen Xfnere,

weldje« fid) 1680 in 9iorblanb in Norwegen jwifdjen bie pfeifen eine« ftiorb«

eingeflemmt hatte. $er ungeheure Äörper füllte bie Söucrjt ganj au«, bie

Sinne waren um ftelicn unb kannte gefd)lungen, tjatten biefclben entwurzelt

unb fid) an bem un$erftörbaren ©eftein fo feft gefangen, bafj man fie auf

feine Söeife löfen fonnte.

Sin ber Äüfte oon Angola oerfud)te ein 9?iefenpolt)p, wie $eni« be

Üttontfort erzählt, ein Sd)iff in ben ©rttnb Ijerabjujicfjen unb nur mit

äufeerfter Slnftrengung gelang c«, baffelbe oon ben umftrirfenben Firmen p
befreien. 3« ber 9täl)e oon ©t. £elena holte ein fold)e« Il)ier mit feinen
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?lrmcn ein paar 9)fatrofcn üom Sdjtffdöcrbecf herunter; ein abgehauener 9lrm,

welker in ber ©djiffstafelage Rängen blieb, befaß bie refpectable H'änge oou

25 ftufj. 9caa) eigener Slnfidjt be$ @rjäl)lerä oerbienen jebod) biefe Angaben

wenig ©lauben.

dagegen befdjrieb Swcnb "ißaulfen einen gewaltigen (Sepfjalopobcn,

beffen Sinne 18 gu{j unb ber übrige ftörper 21 Jufj lang war. Quot)

unb Öaimarb fauben im 2ltlantifd)en Ccean einen ßepljalopoben, beffen

Wewidjt fie auf Rimbert ^fuub beregneten. Steenftrup erhielt 1853 bie

N
Jiefte eines folgen $t)iereS, baä in 3$laub geftranbet war unb beffen Hopf

bie ©röfjc eine« itinberfopfeä erreichte, wäljrcnb fein töütfeufdnlb fed)* ^ufc mafe.

Slu« ber neueften ßeit ift namentlidj ba$ ^ufammentreffen eine* fraiqft*

fifdjen Sfoifofdjiffc* „Slleeto" mit einem 9iiefen*ßepl)alopoben ju erwähnen,

worüber ber franjöfifc^e Soitfnl auf leneriffa, iöcrtljelot, folgenbermafeen

berietet:

„Slm 2. SRoüember 1861 ging ber Slüifobampfer „Sllecto", unter bem

(Soininanbo besf Sdjiffölieutenant* Söouger, auf unferer 9if)ebe oor Slufer.

Da* Sdnff war auf ber See jwifdjcn :ä)iabeira unb Xcneriffa einem im*

teuren, auf ber Oberflädje beä Söaffcr* fdnoimmenben Gepfjalopoben begegnet.

£a* Xl)ier fmtte eine Üänge oon fünfeelm bis ad^efjn gufj, ungerechnet bie

ad)t furchtbaren, mit ©augnäpfen beberften Sinne, meldje feinen ttopf frönten.

Seine garbe war jicgelrotlj; feine fjeroortretenben tilgen fjatten eine tut*

get)eure (Sntwirfclung unb eine fdjretflidjc Stierfjcit. ©ein SDiunb, ber einem

•ißapagcienfdjnabel äljulid) war, mod)te reidjlid) anbertt)alb Ts-n f> grofj fein;

fein fpinbelförmiger, aber nad) ber iDtitte 31t fet)r angefdmwllener Slörper

jeigte eine ungeheure 3)iaffe, bereu ÖJewid)t auf jweitaufcnb itilogramme

gefdjätjt würbe. Seine am fyinteren (Snbe belegenen gloffen waren $u $wei

fleißigen klügeln oon bebeutenbem Umfange abgerunbet.

Km 30. Slooember gegen 12
»/2 Ut)r bemerfte bie 9Jiannfd)aft ber „Sllecto"

biefen läng* be« iöorbeg fdnoimmenben (Septjalopoben. £er (Sommanbant

liefe fogleid) anhalten, unb trofo ber ©röfje be3 SfjicreS traf er Slnftaltcn,

fid) beffelben ju bemädjtigen. 2Kan madjte einen Sdfleiffnoten, um baffclbe

in feine ©ewalt ju befommen; eiligft würben bie Klinten geloben unb bie

Harpunen in Söercitfd»aft gefegt. SU* bem Ungeheuer bie erften Äugeln ju*

gefanbt würben, ging H unter SBaffer, inbem eä unter baä Sdnff taudjtc

unb an ber anbern Seite wieber $um J8orfct)ein (am. SBieberum mit Harpunen

angegriffen unb mit mehreren Saloen begrüfjt, oerfdnoaub cä ^wei^ ober

breimal unb zeigte fid) jebcsmal wieber auf ber Cberfläd)e beä ÄBaffert,

wobei e« feine langen Sirme bewegte. Slber ba$ Sd)iff folgte il)m beftäubig

ober Ijemmte feinen fiauf, je nad) ber iöewegung bed Itjiereä. SDiefe Oagb
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bauerte länger als brei Stunben. 3)er Gommanbant wollte um jeben *preis

mit biefem ungewöhnlichen fteinbc ju (Snbe fommen. $enuod) wollte er itic^t

baS üeben fetner Seute auf« Spiel fefcen unb ein Söoot bemannen, weldjeS

baS Ungeheuer mit einem feiner furdjtbaren $lrme fjätte umwerfen fönnen.

£>ie auf baffelbe gefdjleuberten Harpunen brangen in fein weid)lid)cS ^leifdj

ein unb fuhren wieber fjinauS. SÖietjrcre Äugeln Ratten es oergeblid) burd)*

boljrt. 3nbefe empfing es eine, bie es ferner 51t üerwunben fernen; beim eS

fpie fogleid) eine 0Kenge Sd)aum unb Sölut, üermifdjt mit fiebrigen Sub*

ftan$en aus, bie einen ftarfen 9)(ofd)uSgerud) oerbreiteten. 3n biefem Stugen-

blirfe getaug eS, baffetbe mit bem Sdjleiffnoten p erfaffen; aber baS (Seil

glitt läng« beS claftifdjen ttörperS ^in unb haftete erft am äufjerften (Snbe,

an ber Stelle ber gloffen. 9Jiau öerfudjte eS an 23orb jit $icl)en. Sd)on

war ber größte $fjeil beS ftörperS über äöaffer, alö baS ungeheure ©ewidjt

ben Sdjleiffnoten in baS $lcifd) einbringen lieft unb ben fjintern Sfjeil oon

bem Xljiere trennte. SHuu fanf bog oon ben Sulingen befreite $f)ier in baS

9lieer unb oerfcrjwanb. ÜNan tyat nur biefen ^intertljeil an 93orb ber „Sltecto"

gebogen. 3d) mufj nod) bemerfen, bafj id) alte fanarifdje Orifdjer befragt

tjabe unb baft biefe mir oerfidjert fjaben, fie fjätten mehrmals nad) ber rjofjen

See $u grofce rötf)lid)e Gepljalopoben oon fecfjS Jufj iiänge unb metjr gefetjen,

mit benen fie fiefj nid)t einjulaffeu gewagt Ijätten. ^iernaef) ift wot)t baS

5ßorf)anbenfein riefiger Gepfjalopoben auf Ijoljer See außer $rage geftellt,

wenn audj in früheren Reiten bie 53erid)te fid) oiele Uebertreibungen haben

$n ©Bulben fommen laffen."

dine oon ben Sßerwanbten beS SlcfjtfufjeS ift bie Sepia, Sepia officinalis, L.

(ftifl. 29), welche jebod) bie ÖJefangenfdjaft fetjr fd)led)t erträgt unb nur mit

großer üttüfje eine £eit lang im Aquarium am Sieben erhalten werben fann.

9lud) mit bem Sldjtfufj, ben wir foeben im Stquarium befugt f)aben, fiub

einige Sepien eingetroffen; tljeils fiub fie jebod) tobt angefommen, tljeilS naef)

furjer 3eit geftorben. Sie liefern uns erwünfcrjteS 9Jcaterial für unfer Secir-

meffer, um ben innern S)au biefer Srjiere fenneu $u lernen, ber im Hfl*

gemeinen mit bem beS Sldjtfufe übereinftimmt.

2öaS uns aunädjft beim ttörperbau ber Sepia im SJergleid) jum Sldjtfufe

auffällt, ift bie $af)l ber Strme, meldje l)ier $ef)n beträgt. §tcf)t berfelbeu

fiub oerf)ältnifimä&ig oiel fleiner als beim Sldjtfufj, aber ebenfo wie bei

biefem mit Saugnäpfen befefot, mäf>renb bie übrigen beiben eine ferjr be-

beutenbe ©röfje, bie bie Slörperlänge übertrifft, erreichen unb an iljrem @nbe

eine ebenfalls mit Sauguäpfen üerfeljene platte tragen. SDiit biefen Firmen

fängt baS Xfyict feine Söeute. 3)ie furjeu §lrme werben gewöljnlic^ fegeiförmig

äufammengetegt getragen, unb in il)rcr .§öl)lung liegen ^ufammengerollt bie
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langen ?lrme; fobalb aber ein 2l)ier in baä Söereid) bev Strme fommt, fo

entrollen fidj bie ftangarme, fd)ief$cu äioifdjen ben furzen Ärmen l)inburdj,

erfaffen bie üöeute unb füljren fie ben furjen Trinen jn, toeldje fie atdbaim

feftfjalten nnb in ben
29

- ÜKunb beförbern.

ftifd)er beobachtete

biefen Ok'braud) ber

langen 3lrme juerft an

einer mittelgroßen Se=

pia, meiere feit einem

9)ionate fid; in einer

Slbtljeilung beä Wquo=

riumö befanb, oljne in

biefer $eit etwa*

treffen. 2flan tljat

einen lebenben gifd)

oon bebeütenber (SJröfte

ju tt)r l)inein, bei-

ordne $lrgioof)n umtjer;

fdnoamm unb fid) bem

Sdjlupftüinfel ber <5e=

pia näljerte. Saum

Ijatte fie ifjn toal)r=

genommen , als fie

mit einer erftaunlidjeu

Sd)nelligfeit unb &e-

jd)itflidjfett bie ©reif*

arme entfaltete, au**

ftretfte, ben ftijrf) ergriff

unb an itjren 9Rttitb

flog. $ie öJreifarme jogen fid) foglcidj wieber flurüd unb ücrfdnoauben, bie

übrigen kirnte aber legten fid) feft um ben Stopf unb baS Sßorberenbe be<3

unglfuflidjen Sifdje*. £ie beiben oberen $aare lagen auf bem dürfen, bie

beiben unteren unter bem Söaudjc bes Cpfer*, an toeldjcm bie Saugnäpfe fiefj

antjefteten. SDer foldjergeftalt umfdjlungene tonnte fief» nidjt bewegen.

Die ©epia aber, bie fid) nun ifjrer SBeute oerfid)crt fjatte, lieft fie nidjt luieber

los unb fd)leppte fie trofc beä oerrjältnifimäfjig feljr großen ®eloid)te3 uad)

allen ÜRicr)tungen, leid)t einljerfdnuimmenb unb ofme fid) auf beut ©rnnbe

ober auf ben gelsblötfen au^uruljcn. £er ftil'd) tourbc tjori^ontal gehalten,

Cif *r pio (Sepia ofticinulis, L.).
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unb nad) einer ©tunbe liefe if)n bie ©epia fallen, £er ©d)äbel war eröffnet

unb bog Ö)et)irn fowie ein $f)cil ber SHütfenmusfeln gefreffen.

ferner bemerfen wir, bafj ber ooale, etwa« platte ftörper oon einer

gicmlidj breiten, floffenartigen föaut umfäumt wirb, wetd>e burd) nnbnlireube

Bewegungen bem 2f)icre beim Schwimmen bient.

©efcen wir nun unfer ©ecirmeffer an unb öffnen ben dürfen be* 2f)iere$,

fo finben wir ben britten $auptunterid)ieb oom Sldjtfuji: er beftefjt in einem

platten, oualen s3iürfenfnod)en, weld)er als erfter Slnfang einer ©feletbilbung

betrachtet wirb. $iefe töütfenplatte ,
weld)e ben Tanten ©epienfnod)en, os

' sepiae, 2Balfi)d)fd)uppe, weific* ftifäbein, 3Wcerfd)aum füfjrt, tieftest gröpten;

tljeilä au* fotjtenfaurem Äalf. £ic äufcerfte &atffd)idjt ift Ijart unb feft,

mäl)rcnb bie innere Seite and regelmäßigen üagen einer fd)wainmigen Äalf-

fubftanj befteljt. Jrüljer würbe biefer &nod)en in ber ÜMebi^in angemanbt,

wäl)renb er gegenwärtig nur nod) als 3a^ Il^u ^Der UIlD Littel jum 3Jiatt*

fdjleifen oon ©Ifenbeinplatten benu^t wirb. Slufter biefer ©d)ale befteljt ba»

©feiet ber Sepien nod) au* oerfd)iebenen ttnorpelftücfen, weldje l)auptfäd)lid)

jur 2>ctfung "bes GJcljirn« unb ber ©inneSorgane bienen.

2>as SWusfelfüftem ift fein* ftarf attsgebilbet; namentlid) finben wir ftarfc

Siingmusfelu am Hantel, unb JHing- mit ÜängsmuSfeln gemifd)t in ben Sinnen

unb ben ©auguäpfcn. 3^ber ©ougnapf bilbet einen fleinen 33ed)cr, beffen

©eitenwanb oon einem Ijornigen ÜRiuge gebilbet wirb, weldjer im 3nnern

oon ÜHiugfajern unb ftraljlig geftellteir SDoisfeln umgeben ift. ©benfo finb

bie Irid)termu«feln (#iß. 31, c) unb bie Siemenmusfeln (5«ß. 31, f) fein*

ftarf entwirfelt.

2$on ben Sinnen eingefd)loffcu finben wir bie SOhtnböffnung, weld)e oon

gefranfeten üippeu umgeben ift. £urd)id)uciben wir bie Üippeu burd) einen

yäng«fd)nitt, fo treffen

3ifl 30. wir einen runWid)en,

nad) unten jU trid)ter*

artig oerengten ftörper,

ben ftarfen, muäfulöfen

©d)lunbfopf, weld)er

mit $wei ftarfen ftiefern

bewaffnet ift. Wiefel-

ben fefyeu einem ^}apa=

gcienfdjnabel nidjt un*

äl)nlid) unb bcftefycn au* Ijorniger SMaffe, fyaben eine l)afenförmig gefrümmte,

fdjwarjc ©pifee unb bewegen fid) feufredjt gegen einanber (fjig. 30, a), ©ie

werben üou fein: fräftigen 9)iu*fetn bewegt, fo baß fie bie tjärteften Öcgen*

a

Ätefern

;

Glinge ber 3<pio.
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ftänbe mit 2eid)tigfcit jcrbredjen fönnen. 3mifd)en Unten ließt bic mit

Papillen, Bälmcn unb #afen bcfe&te gange, oon ber [um 30, b einen

Xljeil oorfüljrt.

s#on bem Sdjluubfopfe fü^rt eine bünne Speiferöljre birect in ben

eiförmigen, jiemlid) grofteu, jmeitljeiligeu SDiagen (giß- 31, i unb k), beffett

^weiter $f)eil einen furzen ftort--

fafc bilbet. SluS bem fingen

füljrt ein etwas gewunbener 2>ann

i^ifl. 31, n) uad) ber 2rid)ter~

öffunng beS SKantcfc, um bie

für bie (Srnärjrung unbraudjbarcn

Stoffe bind) ben Hfter 31, u)

in biefen ju entleeren.

$>ie Slbfonberungaorgane, meldjc

au biefem $arm liegen, finb ferjr

grof?, namentlid) finb bie 8peidjet-

brüfen unb bie Üeber ftarf ausgcbiU

bet. ^litRerbem finbet fid) nod) ein

cigentl)ümlid)e* «Secrctionaorgan,

ber £intenbeutel (gif, 31, o), ein

birnenförmiger iÖeutel, wcldjcr int'

mittelbar neben bem Alfter au*=

mtiubet unb eine bräunlid) fdjwarje

ftlüffigfeit enthält, wcld)c burd)

ben Xridjter entleert wirb unb

ba$ SSaffer in ber Umgebung bc3

SljiereS färbt, fo bafc te&terc* fid)

baburd) oor feinen fteinben Oer*

bergen fann. tiefer ftarbftoff finbet in ber ÜNalerei üielfad) SlnWcubiiug unb

ift unter bem Rauten ©epia befannt.

$>ie Sltlmiung ber Sepien gcfd)iel)t burd) jroci feitlid) in ber äJcanteU

t)öt)le liegeube, ftügelavtige Riemen iftig. 31, g), bie aus traufigen iölättcru

beftel)en, welche an ifjrem hinterraube burd) ein üöanb ^ufammengeljalteu

werben unb mit bem ÜDJantel oerbunben finb. ?lm OJrunbe jeber Stieme liegt

ein großer pulfireuber Sacf 31, q) mit einem fleiueren ?lnl)ang

31, r), weldjer baö Sßlitt aus ben Stiemen in baS in ber 9Jcittellinie

liegeube, ftarf fleifdjige $>ex% (%\%. 31, p) oon oerfdjoben breietfiger ©cftalt

treibt. $om £>er$eu aus gebt ein grofjeä |)auptgefäfj uad) bem Stopfe ju,

wätjrenb eine Wintere Slrterie bic im $intcrtf}cil bes Störpers liegenbeu

Xie Sepia geöffnet.
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Organe Ocrforgt. TaS auf biefe SBcife oom Ijerjen njegqefüljrte Üölut

fammelt firfj in Hohlräumen frei in ber ftörpert)öhle unb ttürb oon ber

.£auptücne (%\%. 81, w), roeld)e $af)lrei(fje Trüfenanhänge ($tft. 31, x) trägt,

aufgenommen unb ben Äiemen mieber ^geführt. 3Sir haben ^ier alfo nod)

fein ootlftänbig gefd)loffeneS 3Mutgefäfjfuftem.

TaS 9ierüenn)ftem erreicht einen hohen ©rab ber AuSbilbung. ,8unäd)ft

bilbet eS einen 9iiug um beu Sdjlunb, an meldjem mir ätoei $auptmaffen,

eine obere, baS ©efyirn, unb eine untere unterfdjeiben tonnen, oon benen

namentlich bie untere eine ÜÜienge Heroen, oornehmlid) aud) bie Sef)s
,
©erud)S*

unb ©efjörncrüen auSfenbet. Üttit ber AuSbilbung ber SNeroeu ftel)t bie ber

Sinnesorgane in gufammenfjang. Tie Augen liegen ^u beiben Seiten beS

ttopfeS unb befielen aus einem oon ©laSflüffigfeit unb Siinfe ausgefüllten,

an feiner inneru Saub oon ber SHetina befleibeten unb oon oerfdnebenen

.Rauten umgebenen Augapfel unb einer lameüöfen Augenfapfel, bie in baS

Äuorpelffelet beS Stopfe* eingefenft ift. TaS Öe^örroerfjeug befielt aus einem

bimförmigen Särfdjen, meldjeS mit ^(flffigfeit gefüllt unb in feinem Innern

aus einzelnen ftrtjftallen jufammengcfetjte ÖJeljörfteine, Ctolithen, enthält.

Tie ©efd)led)ter finb getrennt. Tic Begattung finbet ftatt, inbem bie

Tl)iere fid) mit ben Sauguäpfcn ber ausgebreiteten State feftljeften unb bie

Ocffnuugcn ber Trister aneinanber legen, roobei mit £>ülfe beS eigens baju

oeränberten fogenannten hectocotölifirten Wirmes bie Spermatophoren, baS heifjt

bie in ctjlinbrifdje Äörper eingefd)loffenen Samenfäbcn, in ben Trichter beS

meiblid)en TfjiereS gelangen unb bie (Sier befristen.

Tiejer ht'ctocotölifirte Arm, ber unter Umftänben aud) ben Tanten

.£eetocott)luS führt, ift baS iutereffantefte Crgan beS TintenfifcheS unb tt>ol)l

toertl), baß mir unS etmaS mit iljm befdjäftigen.

3m Safjre 1825 fanb ein italienifdjer Watiuforfdjer Telia eijiaje an

einem Argonauten, einer Art Tintenfi|d), welker fid) burd) bie (Sntroicfclung

einer Sdjale auszeichnet, ein fonberbareS SSJefen, an beffeu murmförmigem

ftörper er nichts entberfen fonute als ^mei jReiljen grofje, ringförmige Saug*

näpfe. ©r hielt bieS T^ier für einen *ißarafiten, einen ßingemeibemurm, unb

nannte eS Trichocephalus. Später fanb Suoier baffelbe Thier unb erflärte

es unabhängig oon bem italienifdjen gorfcher, beffeu Arbeit er nirfjt fannte,

ebenfalls für ein befonbereS Tf)ier, einen Sdjmaro&errourm unb gab ihm ben

Warnen Hectocotylus. Obgleidj auch er feine inneren Organe nadnoeifen

fonute, glaubte er bod), einen ÜJcunb unb Tarmfanal beobachtet jii haben.

3m 3af)re 1842 untersuchte itöllifer biefe Tfjiere in größerer Anzahl.

Sr fanb fie ebenfalls an Argonauten angeflammert, unb eS fiel ihm auf, bafj

bie ©cftalt ber Saugnäpfe, fomie bie Anorbuung ber SUhtsfeln genau biefelbe
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toar, wie bei ben Trinen ber Sintenfifdje. $aju fam nod>, bajj er an bicfcii

Zieren baffelbe garbenfpiel beobachtete, was ihm bie $intcnfifd)e fo oft

bargeboten Ratten. Gr backte beähalb baran, ob nid)t ber |>ectocotUlu3 oiel^

leid)t $u ben Eintenfifdjen in Beziehung fterjen fönnte, unb als er nun fanb,

bafj unter 280 Gjemplaren ber betrcffcnben £intenfifchart fein einjigeS

ÜHännrfjcn war, fo glaubte er ben £>ectocotoluS für bas 9Hännchcn bcS

555intcnfifc^cö galten ju muffen. 3nbem ftöllifer nun oon ber 3bee befangen

war, eS mit bem 9)Mnnd)en eines fo fjod) organifirten 2^icred |n tt)un ju

t)aben, fpielte it)m feine ^ß^antafie ben Streich, if)tn ÜDtunb, $)arm, .fjers,

Sölutgefäfce unb üfteroen im ^ectocotoluS ju jeigen.

Ginige $cit nachher beobachtete man jeboef) einen £>intenfifd), bei bem

ein ©reifarm fid> cigenthümlich auSgcbilbct unb eine grofte Slehulidjfeit mit

bem ^ectocotUluS erlangt hotte, ßugleidj fanb man aud) baS oon ftöllifer

oergeblich gefliehte 9)cannd)en bcS 9lrgonauten unb beobadjtetc, bafj fid) bei

ihm ein 3(rm ju einem .fkctocotnluS ummanbelte. 60 war baS 9läthfcl

gelöst. Giner ber acht ober ge$n Strmc ber Eintenfifd)c erhält, wenn baS

Ityer fortpflanjungsfä()ig ift, eine oon feiner früheren Function abwcicf)cnbe

SBeftimmung. Statt ber Bewegung unb ber Grgrcifung ber Seilte foll er

jefct jur gortpflanjung bienen. 9cad}bem er je nach ber oerfdjiebenen ?lrt

oerfchiebene gormoeränberung erlitten hat, bleibt er entweber am ftörper beS

Xtyexe* unb bient baju, bei ber Begattung ben Samen auf baS wciblidjc

Ztytx $u übertragen, ober er reifet, wie bei ber Gattung Argonaut» unb

einigen Berwanbten, nachbem er einen langen, peitfdjenförmigen Anhang

befommen hQ t unb mit Samen gefüllt ift, ab unb' fd)Wimmt felbftänbig im

SBaffer umher, bis er in bie Slthemhöhle eines weiblidjen ^f)iereö gelangt

unb bort feinen Inhalt auSfd)üttet unb baburch bie Befruchtung bewirft.

$ie Gier betreibt SlriftoteleS folgenbcrmafjen: „$)ie Gier bilben eine

SDcaffe oon ber ©eftalt eines grofjen, fd)warjen 9)türtf)ensweigeS, fo aneinanber

geheftet, bafj baS ©an$e eine ?lrt oon Xraube barftcllt. Sie finb um einen

ÖJegenftanb gewunben unb laffen fich nicht leicht oon cinanber trennen." Unb

weiter erzählt er nnS: „35er ^Sotupob unb bie Sepien unb bie übrigen bnfjin

gehörenben X^icrc brüten, nachbem fie gelegt haben, über ben Giern, befonbcrS

bie Sepia, benn oft läfjt fid) in ber 9cahe beS ÜanbeS ihr üeib über ben Giern

fehen. $5aS SBcibchen beS s}$olupoben fifct balb auf ben Giern, balb an ber

SDcünbung ihrer .§öhle unb hält feine gangarme barauf."

SaS Gi ber Sepia enthält einen üerl)ältnifjmäfjig großen Dotter, ber

oon einer bünnen $otterl)aut unb einer Schale umgeben ift. Die Gntwirfeluug

ift eigentümlich- 3unäd)ft bemerft man eine Haltung ber $otterbaut, fo

bafe baS ganje Gi auf feiner Oberfläche ne&förmige #urd)cn seigt. 2)iefe
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üerfdmnnbeu jebod) balb nrieber, unb nun tritt an bem fpifcen ©tpol eine

partielle gurefjung ein, inbem fid) sunädjft eine einfache ^Hofette bilbet, roeldje

fid) immer mcfjr trjeileub unb auäbreitenb, fcfjließlid) eine tfeimfdjcibe, bie

©runblage beä fünftigen (Smbröo, auf ber $otterfugel bilbet, fid) immer

mefjr erfjcbt uub abfdjnürt. £ie uad) außen gerichteten Seiten entroitfeln

fid) junt (Singeroeiberaum, bie nad) bem 35otter ju gerichtete $um Kopf,

ttlsbann entfterjen auf ber fteimfdjeibe ttnilftartige ©rHabenseiten. &mx\i

jeigt fid) in ber SRitte ein SBulft 32, a), roeld)er jum 3Hantel wirb;

bann *u beiben Seiten beffelben bie $ä(fte be$ SricbterS (gig. 32, b), bann

gtttfgetl ÜJcautel unb Xricfjtcr bie Siemen (ffig. 32, e), an ben Seiten ent

fterjen bie beiben Topflappen 32, c, d) unb am oorberen ^ole bie

SNunböffnung 32, r), am Unteren ftanbe bie «rme ($tg. 32, f).

Sefct roäd)St ber ©mbröo in feinem .§öt)enburd)meffer. $er kantet ergebt

fid) immer mefjr nnb met)r unb umfaßt balb bie fttenteu unb bie Xricfjter-

fjälften, roeldjc lefetere aläbann 31t einer SHöfjre »erfahrneren. $ie Topflappen

treten mit einanber in ©erbinbung uub fdjnüren fid) gegen ben $>otter ab,

fo baß biefer, an ber SKunböffmtng feftljängenb, gauj außerhalb beä Störper«

liegt. $aä Sorrjanbenfein eines fopfftänbigen Eotter« ift für bie ganje

Slbtfjeilung ber Geprjalopoben djaraftcriftifd). $er anbere Xbeil be3 3>otterS

ift oom SWantel umfloffen unb bient jur flusbilbung ber inneren $fjeile,

inbem er au« bem äußeren Dotter bie öerbrancfjten Subftan^en beftänbig

ergänzt, ©fje nod) ba$ $t)ier fief) au« bem ©i entvoicfelt, ift ber äußere

Dotter oollftänbig »erbraust. 91*bami f)at ba$ Ifjier bie ©eftalt, meiere

mti 7m- 32, C jeigt.

3fifl. 32.

CA
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Bas iU c U I) o r ii-

2Bir finb gewöhnt, bic Sdjnetfen für frieblicfjc mib fmrmlofe $f)ierc üon

befdjränfter gaf)iqfeit unb fprücfjwört lieber Stumpirjcit *u galten. #art be^

jaitete Seelen empfinben Sd>eu üor bem fdjleimigen liiere; bev Saidtttann

faßt e3, weil e$ feine ^Jflaii^en abweibet; aber bafe eine Schnede wie ein

SRaubtrjicr über itjre Hrtgcnoffen tjerfäßt, ifjr fefte* £au« zertrümmert unb

bie ©eworjnerin Derart, fjat ifjr wof)l SKiemanb zugetraut. Unb bod) ift

bie« ber Jafl, zwar nid)t bei unferen Sanb^ unb ©üfjroafieridmetfen, ober

im 9Wccrwaffer= Aquarium tonnen mir e« mit leidjter ÜKütje bcobad)ten.

(Sine biefer räufccrifäjften Sdpietfen ift ba« SBeUrjorn ober ttinfljorn,

Buccimim undatum, Lin. (ftig. 88.) Stinten Reifet faufen, unb ba« lljier

trägt feinen tarnen beölwlb, meil

bod Ijoljle ©efjäufc, bidjt oor ba«

Ctjr (uralten, ein faufenbe« ©eräufd)

tjerüorbringt. @« ift bie größte nnb

gemeinfte $lrt an unferen Stuften.

3f)r ©efjäufe ift baudjig, Don ei*

fegeiförmiger ©cftalt, mit queren

feinen ßäng«ftreifen unb duerfur-

djen unb burd) bitfe, fcfjtefe £äng«-

folten gewellt. 5)ic ftarbc ift weift

ober gelblid) grau. 5$ergleid)eu mir

mehrere ©cljäufe mit einanber, fo

finben mir, bafj faft alle mefjr ober meniger oerfdneben finb, unb zwar fönnen

wir ^wei ©ruppen unterfcr)ciben, je nadjbem bie Sdjale bid, feft, ftarf gerieft

unb wenig gefärbt ift, ober bünn, glatt unb oft farbig crfcfjeint. gemiaut

[)at biefc ©nippen wirfTid) für üerfdjiebcne Birten gehalten unb bie leötere

Buccinum striatum genannt. 3)od| bie« ift ein 3rrtl)um, unb bie Unter^

jduebe rühren nur üon ber 5$erfcr)iebenl)eit bc« 9(ufcntl)alt«orte« f)er, inbem

bie bünnfdjaligen (Sjemplare au« rutjigem SBaffer ftammen; bie berben ba-

gegen nur im bemegten Baffer üorfommcn. SCÖir finben l)icr mieber ein

Seifpiel ber £armin'id)en 3ud)twal)i. Denfen wir un«, baft üerfcrjicbenc

ßjremplare be« SöelIf)orn« au« ruhigem in ftarf bewegte« Söaffcr üerjefct

»erben. 38a« wirb bie ^otge fein? Sic werben au ben Straub, an

$elfcnriffe gefdjteubert. 5)ic bünnfdmliqen werben ju ©runbe gcfjen, biejenigen

aber, welche jufällig eine etwa« feftere Sdmle tjaben, bleiben crljalten. Sluf
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bie jungen wirb fid) biefe <Rgeitfl>üiirtid)feit nid)t ooliftänbig »ererben. (S*

werben oon iljncn wieber bic £f)iere mit bflnncn ©coolen umfommen, unb fo

flel)t e* weiter, bis burd) fortgcfefcte gudjtwal)! fämmtlidjc Xfjierc im bewegten

Saffer mit feften Sdjalen üerfefjen finb, unb bie urfprünglid>e Hbmeidnmg

erbtidj geworben ift.

Sfufeerbem unterfcfjeiben fid) bie ©eljäufe nod) baburd), bafo bie meiften

allerbingS red)t$, einige aber aud) linfä gewuuben finb.

28ir fyaben oben bas SBetlljorn ein SRaubtljier genannt: aber feine ganje

(Srjcfyeiuung fdjeint bamit in 2öiberfprud) ju freien. (5$ fet)(t ifnn oor allen

fingen bie 6d)nelligfeit, bie (Uewanbtfjeit, weldje bie üWaubtfjicre au^eidjnet.

Äangfam unb träge finb alle feine Bewegungen, wäfjrenb oerwanbte Birten

fein* betjenbe untr tf)ätg finb. Unb bennod) (onn eä feine Beute erfjafdjen;

benn fie bcftef)t in bem nod) unbeweglidjeren 9Jhifd)eltt)iere. 2>od) wir ftefyen

f)icr wieber oor einem SRätfjfel. 35ie ÜJfufdjel fdjlicfet befanntlid), fobalb fie

irgenb etwas Berbäd)tige3 fpürt, if>re Schalen; wie gelangt baä 2öetlf)orn

nun ju ifjr? ÜJJan f>at bie ^frage aufgeworfen, ob eä etwa f)eimtürfifd) einen

Stein ftwifdjen bie SUappen fdjlcubert, bamit fid) biefe nidjt fdjliefjen (önnen,

ober liftig if)ren ^ujj f)incinfd)icbt, um ben ungewärtigen Bewohner ju

ergreifen. $a§ erfte öermag eö nic^t unb ba$ zweite bürfte bod) ein ju

gro&eö SBagnifj fein, obgleich, wie bie $ifd)er behaupten, e$ bennod) oor^

fommen foll. 9tber bie gcmöljnlidjfte 9trt ift eä jebcnfaÜS uid)t. £iefe

fönnen wir im Aquarium bequem bcobadjten.

Sefcen wir ein SBellljorn mit einigen 9)hifd)cln jufammen in ein Baffin.

9?id)t lange bauert eä, fo f)at baS Söetlfjorn bic 9iäf)e ber Üflufdjeln gewittert

unb näljert fid) itjnen. (5ö friert an ben Skalen empor unb fuc^t ben fo-

genannten Budet, unter wctdjem bie gteifd)tl)eite ber 9Jhifd)e( liegen, auf. 3efot

ftülpt ba$ $l)ier einen eigcntf)ümlid) gebauten, langen Düffel (gtg. 34) tjer-

oor unb beginnt mit ber fogenannten 3unge oit' Skalen 511

3*. burd)bof)rcn unb atebann bie tfleifd)tl)eilü bc« 9ttufd)cltf)icre3

£̂ % ^erauSjujietjcn unb ju oer^ren. Untcrfucfjen wir fpäter bie

^^MSk Dhijd)elfdjale, in finben nur ein üöUig freiSrunbeS 2od) barin.

^JÖP ^ a wan fid) nidjt erflären fonnte, wie bie fdjeinbar weiche

Bunge bieö ju Sßcge brädjtc, fo nafym man an, ba§ bieje

SW*8 JS,(Uor„8 . f«™'«™
Soft »««ion^re. roCld,cr bie S<f,ale jetfr*.

fo bafc biefe bann leitet cmgeftonen werben fönnte. Wadjbem

man jebod) bie Befdjaffenfjeit ber Bunge genauer unterfudjte, fam man ju

einem anbern SRefultate.

Betradjten wir ben Düffel nad) Guoier'ä Befdjreibung: ^erfclbe ift

culinbrifd), oon anfelmlidjer fiänge unb, wenn er nid)t gebraust wirb, in
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ben Körper smücfgejogen, wo er gegen *8efd)äbiguugen gefdjüfct ift. Um [einen

Bau beffer ju öerftc^cn, fonii man fidj ihn als am jwei in einanber fterfenben

luegfamen Gulinberu beftefyeub uorftellen, welche nur an iljrem oberen SRanbe

»erengt waren, fo bafi, wenn ber innere f)erau*gefd)oben werben foll, bie3 nur

auf Soften be* äußeren gefdjefjcu fann; foll er burtf) SScrlürjUtig jurürfgejogen

werben, fo verlängert fidj im entfpredjenben 9Ra|e ber äußere, bie$ aber nur

nn ber oberen 6eite, weil bic untere an ben sIBanbungeu be£ Äopfeä befeftigt

ift. $a$u fommt nun eine ?(n^al)t oon ^ängamuäfeln, weldje alle an iljrcn

beiben (Snben feljr oertljeilt finb; bie Streifen if)re£ inneren unb oberen (£nbe£

fmb an ben üßänbeu bc* itörperä, bie bei entgegengefefeten (Silben alle längs

ber inneren Cberfläcfjc bed inneren (Sljlinber* be$ RfiffeU; unb ifyre Aufgabe

ift bemnad), biefen (St)liuber unb bamit ben ganzen Düffel einwärts jtt fliegen.

3ft er nun prürfgejogen, fo marfjt ein großer I^eil ber inneren Dberflädje

be* inneren (St)linber$ einen $t)eil oon ber äußeren Cberflädje be3 äußeren §ly

linbers and; unb umgefeljrt fo, wenn ber Düffel Verlängert unb auägeftretft ift.

SDie ?lu$ftredung be£ inneren Gnlinber* burd) (Sntrollung be$ äufjeren,

ober, voai baffelbe ift, bie Entfaltung beS Düffel», wirb burd) eigene 9ttug*

muefetn bewirft, welche ifjn in feiner ganzen Sänge umgeben unb, inbem fie

fid) in regelmäßiger Reihenfolge jttfammenjiefctt, ilm au£ ben SJippeu tjeruor^

fd)icben f
in gan$ älmlid)er SBeife, wie bieä bei ben ^ütjlfäbcn ber ©artenfdjnede

3fia. 35,

ffier Düffel bc§121Wfjomä in feinen wrjdjicbtnen fingen.

Ii
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gc}cf)icf)t. 3n«befonbere ift ein üttuäfel nalje an ber Stelle bemerfcnSroertf),

wo ber äußere ÜHusfel an ben Stopf befeftigt ift, unb ber fid) hierbei ftärfer

unb nrirffamer al« alle übrigen *cigt. Wuägeftrerft fann ber SRüffcl fid) naef)

allen Seiten frümmen unb gegen jeben ^unft rieten, namentlich burd) bic

Stjätigfeit ber SRürfäicljmugfeln, tocldje nur t^eilmeife toirfen, inbem anberc ifjrc

Stelle einnehmen unb als ÖJegenfraft toirffam finb. £ic üorfteljenben giguren

ttnneit biefen 9Ncd)ani«muS oeranfdjaulidjen. 3n 35, A ift ber Düffel tjalb

^urüdgejogen. $cr äußere Gülinber a umfüllt einen £f)eil be« innern b,

beffen önbe c jefct aud) bas Silbe bc« Düffels ift; bie 9)iu«feln dd
f totlfy

ib.it in ben Körper einjiefjcn, finb int ^uftanbe ber ,3ufammenäielutng, unb

bei o feljcu mir ben großen SRtngmudM, beffen Seftimntung es ift, ben

innern (£nlinber l)crau^ufd)ieben unb Ijierburd) ba« Organ $u üerlängern.

3n ?rifl. 35, B ()aben biefer ü)cu£fel unb alle SRingfafern pfammen burd) itjre

Xtjätigfeit ben SRüffel größtenteils rjcrüorgefdjobcn, ba^er bic JHütfaicljinnSfcln

dd ausgebest unb freigelegt finb. 2)er äußere ßnlinber a ift fef)r folg unb

ber innere oerljältnißmäßig lang geworben. 35, C ftcllt beibe ßtylinber ber

Sänge nad) aufgefdjnitten bar, um JU geigen, maS fie enthalten unb mie bie

ßicljmuSfeln an ben inneren Söänben ocrtljcilt finb. 3n einem ©nlinbcr finben

mir bie ^unge mit all' itjrent ßubcfjör ec, bie Spcidjclcanälc ff unb ben

größten Sf)cil beS SdjlunbeS gg.

SDic ,3ungc, Sftfl. 36, baä cigentlidje 23of)rinftrument, beftcfjt an« fünf

bidu" an einanber gelagerten ÜängSabttjcilungen. SDic mittlere A jeigt in

itjrer ganzen Sänge eine

Allgemeinen ungefähr gleid). SDse beiben feitlicrjen Abteilungen BB ( meiere

ber mittleren ftimädjft liegen, beftetjen ebenfalls au« platten, meiere in

i^rer Sage benen ber «Witte cntfprcdjcn. Scbe biefer, bie in ber 9Hittc

(Sin Stile! üon ber 3imge btS 2Befi$orn5.

3rifl. 80. 9ieif)e tranSücrfalcr bier*

fantiger, mit £afcn befefeter

platten, 2)iefer |>afen b>

finben fid) feer)* an ben obe=

ren, fünf an ben unteren

platten. ^Dic fiaxbc beS

Körper« berfclben ift fdjön

golbgelb, am i)tanbe burd)

fidjtig. 2)ie 93rcite ber

platten beträgt im $urd) ;

fdmitt »/3
roro

a«f Vio

bie Entfernung je gtoeier

platten ift ber £öf)c im
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nad) innen l)ol)l &u fein fdjeinen, enbigt fid) mit üier ftumofen $afett, bereu

mißcrftcr ber bei weitem umfangreiche ift. Tie ftarbc ber platten ift

orangcgclb, if)re *>agc etwa* fd)ief, wätjrenb bie ber ÜJtitte burdpiu*

t)ori^onta( ift. Tie beiben üufcerften JJäng3binbcn CC beftef)en au3 fd)iefen,

t)albburdjfid)tigcn platten oljne $afot. 3n itjrer ©ubftauj erfennt man

wenig Structur, l)in nnb wieber feine l'äugäftreifung. Tie 9)cittclfubftan.$,

meiere bie oerfcrjicbcnen statten, befouberö bie ber Witte, äufammenl)ält, ift

Ijautig nnb bcfteljt an* feinen pnnftirten SJängSfafern. Tie (3ubftan$ ber

.fcafen an ben oerfd)icbenen platten ift ^iemlirfj gleichförmig nnb unoollfom

men burd)fid)tig.

Tiefe ^unge 111111 mit $xcn Steigen uon $afen, meiere fo l)art wie bie

^ät)ne einer fieik Ull° fo fpifc nnb fcfjarf wie bie Sdmcibe einer ^an^ette

be3 Söunbarjtes finb, ift ba£ SCBcrfjcug, beffen fid) baä Xl)icr pxm Turd)*

bohren ber 2Wufd)elfd)alcn bebient. ©erben bie erften .ftafenptatten abge-

fdjliffen, fo erfe&en fie fid) burd) bie näd)ftfolgenben, welche fid) beftänbig

weiter nad) Dorn oorfd)icbcn.

Tod) nidjt immer erreicht bod SBettfjorn feine 5kute anf fo cinfadje

Söeife. 3ft bie Crtäbewegung ber meiften 3)?ufd)eln aud) gering, fo fönnen

fie fiefj bocJr) in ben SDfecreSfanb einwühlen nnb auf biefe Söeife if>rcn ^cxn-

ben entfliegen. Tnrdj eine cigcntt)ümlid)e (£iiirid)tung bc£ ftufccä ift jebod)

ba§ 2Bellt)orn im (Staube, il)nen §n folgen. Terfclbe beftef)t nämlid) and jwei

Xfjcilcn: einem ftarfen SDJuSfel, weldjer bie ob«$c unb untere ^älfte bilbet,

unb einem ^eiligen, idjwammigcn ©ewebe, beffen untere Sfädjc bie @d)eibe ift,

auf welker ba* 2f)ier friert. Tiefcö (Gewebe ift aufjerbem mit ^at)lreid)cn

SHofjrcn unb £>öf)lungcn burdjfefct.

Sobalb nun bie 3)Jufd)el im Sanbe ucrfcrjwnnben ift, fdjiebt baS Söell-

l)orn biefen in bie entftanbene Oeffunng t)inein unb füllt bie tööfjren

nnb .ftöljlungcn mit Söaffer. Taburd) fdjwillt ber Jufj fo ftarf auf, wie bog

ganjc ©ef)äufe grofj ift, unb prefet natiirlid) ben 8anb nad) allen ©eiten

auäeinanber, fo bafj, wenn baS Söaffcr wieber entleert wirb unb ber gufc

fid) äufammen^ic^t, ba8 ganjc Tfncr in bie fo entftanbene $öl)lung l)erab*

finft. Ta baffelbc fo ju liegen fommt, bafj bie 9ltf)emröl)rc au* beut Sßaffer

t)croorftef)t, fo fann ber ftufe alßbann wieberum mit Söaffcr ücrfefjen werben,

unb cd wiebcrljolt fid) biefclbe Cpcration, big bic «Dcuidjet erreicht ift.

Tie @ntwicfelung$gefd|id)te bietet einige intereffante (£igentf)umlid)fciteu

bar. Tie Sicr befinben fid) in pergamentartigen iölafen uon jufammen-

gebrüefter, fugeliger ©eftalt, welche burd) ein ftarfcö iBanb ju runbeu fallen

oon ^auftgröfje oereinigt werben unb fo gan$ paffenb mit ben Heftern einiger

.^ummelarten öerglidjcu finb. Tiefe Hefter oon (£if)ulfcn werben öon bem

6»
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forgfamen 2ttuttertf)iere forgiältig an 3)fufdjelfd)alen, Steinen ober 3Keer-

pflan^en befeftigt. Söenn bie • Clingen auögefrodjeu finb, werben bie leeren

hülfen oon ben 9)leercSwellen gewöf)nlidj loSgeriffen unb an ben Straub

geworfen. £er 9taturforjd>er ©Iiis nennt fie „See^Seifenblafen", weil fic

oon ben SdjiffSleuten wie Seife gebraucht werben, womit fie fief) bie $änbc

wafdjen, unb bie gifdjerfnaben 9forb*(£nglanbS nennen fie Fyke, weil fie

mit bem getroefueten s£uloer if)re Äameraben quälen, iubem fie ifmen biefeS

fjeimlid) awiidjen §aut unb ftlcjb ftreuen, wo eS ein unerträgliches Surfen

ocruriad)t. @fpcr Ijat fie irrtfjümlid) für ^flanjent^tcrc gehalten unb ifjneu

ben Tanten Tubularia pilaeformis gegeben.

©etradften wir eine gefällte ©ifaofcl. £a bie SBanbung anfänglid)

burd)fid)tig ift, fo fönnen wir bas innere genau erfennett. 2Sir finben, bafj

mctjrerc ljuubert ungemein flehte (Sier fidj barin befinben. 2)od) oon i^nen

entwidelt fid) nur eine geringe inbem fie fid) ungtetdmtäfjig auSbilben.

Xie oier, f)öd)ftenS jwölf £t)icre, welche juerft auSgcfrod)cn finb, fallen über

bie nod) unentwirfelten (Sier Ijcr unb oerjefyren fie. $>iefe naf)rf)aftc Soft

fdjeint ifjuen fcf>r gut jtt befommen. 9tad)bem baS lefctc @i Derart ift,

finb fie fräftig, bie Siljülfc ju burd)brcd)en. Die Sdjale befifet aisbann fd)ou

oier SBinbungcu unb ift im ungemeinen ber auSgemadjfeneu Schale sicmlid)

älmlid). $)ie $f)ierd)cn fclbft f)aben jjwci freiSrunbe Sdjwimmblättd)cn, bie

fogeuannten Segel, wcldje am Sianbe mit ^'»»wer^aaren befefot finb, oer^

mittelft berer bie Iljiere rafd) im ÜJieere uuujcrfdnoimmcn fönnen. 9iad)

einiger 3eit ücrfdnoinbcn jebod) biefe Segel unb baS Xl)icr friert bann

oermöge feine« gußeS.

Vielfach wirb baS SBellfjorn als Äöber gcbraudjt, unb feine GJefrä&igfeit

benufecn bie fiiföcv #i feinem 5a»9c - er^ätjlt SBilfon, bafj p $ort-

oatrif baS SBellfjorn, welkes bort Buckie^ennc Ijeifjt, }u biefem ©nbc in

itörben gefangen wirb, in weldje man Stüde oon %\]d)tn legt unb bie man

V, 9)feile oom £afen etwa acfjn gaben tief in« SWeer fjinabläjjt, bann aber

täglid) wieber Ijeranfaiefjt, um bie Schieden f)crauS$unel)ntcu, welche fnnetn-

gefrod)en finb, um bie gifdjftüdc &tt oerjetjren. 3ebe Schnede liefert ftöber

für jwei Ingeln, fo bafj, wenn man bie oon aßen booten ausgeworfenen

Ingeln pfammen auf 4500 anfdjlägt, fo lange als bie« gefd)ief)t, täglid)

2250 oon biefen grofjen Sd)tteden jerftört werben muffen, wo$u jäfnrlidj

nidjt weniger als 70,000 uöttjig finb. Unb obwotjl biefer Sßebarf größten-

tljeilS nur oon einem fleinen Staunte gewonnen wirb, fo fdjeint baoon bod)

ein größerer Ueberflufi als je bort oorfwnben ju fein.

Cbgleid) baS ftleifd) tjart unb fcfjwer üerbaulid) ift, finbet man ba«

Xljicr bod) auf ben ftifdjmärften ber englifdjen unb fran^öfifc^cn Stäbte in
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grofjcr ÜJtengc jum Verlauf auSgcftellt, uub fie liefern namentlich in tfjeuren

Sauren ben bortigen ftüftenbewohnern reidjlidje 9Jial)Ijeiten, bie für die-

jenigen, weldje fidj barnn gewöhnt haben, and) jiemlid) jdjmarftjaft fein follen.

Bie Stranöfdjnedte.

Cbglcidj bie Slquarien un$ eigentlich nnr bie ^rjicrtüclt be« SNeere«

tJorfürjren follen, fo finben mir bodj immer ben 33oben mit 9?epräfentanteu

ber Pflanzenwelt beberft. Sinb biefclben einerfeit« baburd) üon Söid)tigfcit,

bafj fie für bie ©efchaffung bc« ben gieren fo nötigen Sauerftoffc« forgen,

fo gewähren fie jitgleid) aud) bem Äuge einen angenehmen HnMicf, inbem fie

bie fallen Reifen mit üppigem Wrün befleiben. die zierlichen ftormen ber

braunen Sange, foroie bie pradjtoolleu rotten Ärtttl muffen roir teiber in

ben Aquarien entbehren, roeil erftere für bie Ih'^w^lt fdjäblidje Stoffe ab«

fonbern uub bie gäulnij? be« Söaffer* ungemein befdjleunigcn
;

ledere, nur

in größerer Xiefe lebenb, juöiel üid)t haben uub batjer nid)t gebeil)cn; beibe

auch feinen Mufcen geroäl)ren, roeil fie nicht roie bie grünen Arten Sauerftoff

abidjeiben.

dodj auch bie grünen formen ha&en it)ren Wadjtfjeil. Sinb bie $e=

bingungen günftig, fo breiten fie fid) rafd) au«, ©in fammtartige«, grüne«

Polftcr überjieljt balb ben ÜBoben uub erfreut unfer Auge Aber jefct fommt

ba« iööfe. Xex üppige pflau$enroucf)« beljnt fief) auch au f °i° ©la«platte, burdj

welche roir ba« innere betrachten roollcn, aus uub macht fie uufereu ©liefen

unburchbringlid). da« läftige Steinigen ber platten, roelcfje« noch baju fef)r

häufig roieberholt roerben muft, gefällt und nicht fonbcrlicfj, nnb roir finnen auf

ein Wittel, biefem Uebelftanbe abzuhelfen. Söir erinnern

m\i einer Meinen Sdjnetfe, roeldje JU Willioueu an ber

curopäifchen ftüfte oorfommt, ber Stranbfdjnecfe, Lit-

torimi littomi, L. (ftig. 37), üon ber wir roiffeu, baß

fie fich oon Weerpflanjen nätjrt.

25a« ©ehäufe ift feljr birfwanbig, im Allgemeinen
Pie strMin«e*t M fngeliger Öeftalt, aber mit ftarfer Spifcc uub

(Littonna üttorea, /..)•
, ^. ' r... , .

ungenabelt. Tie Cberfladje ift mit oielen braunen

Cuerftreifen gebänbert. da« Xl)ier fclbft zeigt un« einen furzen, abgerunbeten

Düffel, an beffen ©runbe fich S">ei lange fabenförmige Wühler befinbeu, bie

am ©runbe ihrer äußeren (Seite bie Augen tragen.
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Sörtnfleit wir einige biefcr Itjiere in unfer Aquarium unb fe^en fic an

bie mit ^flan^en überwucherte ÖMaswanb, fo ferjen mir ju unferer ftrcube,

bafj fie alsbalb bie ^flan^en abzuwetten beginnen, s8cobad)ten wir fie

hierbei etwas genauer. $ier fifct ein Xfjier, weldjes, mit bem ÜDtunbe ber

(Mlaefdjeibe jugewanbt, bie 5öeobad)tung ermöglidjt. SEßir fcfjen öor bem

uorbern iöogen beS 5ufies ben fdnuarjgeftreiften ÜRüffel, in beffen ÜUiitte nur

eine Ceffnung, umgeben oon $wei Xtipp'.t, bewerfen, awifcfjcn benen fid) ein

glasartigem Crgan fjerauSrollt. $ieS ift bie ,3unfl
c - 99tit einem Sdnuungc

rollt fie fid) wieber in ben ÜDhmb ^nrücf
,

wätjrcub bie Sippen fid) über fie

fd)lief?en. Sangfam friedet baS lljicr weiter, unb beftänbig erfdjeint bie

^unge, um im rafdjen Sdnounge wieber ju oerfdnoinben. 2lber jcbeSmal

hinterläßt fie als Spur ihrer 3:t)ätigfcit einen bogenförmig gefrümmten,

narften ftletf auf bem grünen ©runbe, gerabe fo, rote tf)n bie 6enfe bes

SWäfjerS auf ber blütjenben SBiefe surüdläfjt.

Um uns bie Iljätigfcit ber ^»nge beutlicf) $u madjen, muffen mir ifjre

(Sinridjtuug fennen lernen. Söir öffnen bafjer eine tobte Straubfdmerfe.

^ic 3unge ift leidjt gefunben. ©ie ift lang unb fdjlanf, oorn löffelartig

erweitert unb erftredt fid) Jtttn 3:t)eil nod) bis in bie ©tngetweibcfjötjle, wo-

felbft fie ein äufammengerollteS Stitfiuet bilbet. (gft|. 38.» 3l)rer ganzen

Sänge nad) ift fie mit bret

Steigen gefrümmter $al)nc

befefct. lient ber oorbere

5l)eil gmn Stbfdjabcn bcS

ftutterS, fo wirb baffelbe in

bem übrigen ^Ijeile, nament-

lich in bem aufgemunbenen

2l)eile oöllig jerfleinert.

tteljren mir ju unferen

Xljiereu an ber (Glasplatte

jurütf. Sie meiben eifrig

Weiter, inbem fie fid) langiam, aber ftetig roeiterbewegen, unb geben uns

baburd) willfommcne (Gelegenheit, bie Ärt biefcr Fortbewegung fennen ju

lernen, weldje oon ber ber übrigen Sdjnedcn wefentlid) unterfdjiebcn ift.

S3eobad)ten wir eine unferer gewöfjnlidjen SBalbidmetfen, weldje auf einer

platte friedjt, fo fehen wir am fjintern ttyik ber ^upforjlc SBcllen entfteljen,

weldje nad) bem oorbern 2$eUe ^laufen, äljnlid) wie wenn ber SSinb über

ein Mornfelb ftreidjt unb bie Viesen ftridnoeife bebt unb fenft. @I)e nod)

bie erfte ©eile baS (Snbe ber ftuftfoblc erreicht hat, folgt il)r frfjon eine

zweite, unb je rafdjer baS 2l)ier fid) fortbewegt, befto fchneller fcljen wir bie

Qint 3afjn"ifr auf bot 3u*»ß« ber 8trant>|c$n«fe.
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Sellen fid) folgen. 5luf$crbcm bewerfen wir, bafj bie $arbc ber Sol)le an

ber Stelle, wo fid) eine Seile befinbet, bunfler gefärbt erfdjeint. (Sa entftcljt

eine foldje Seile bnrd) fucceffioeä .ßufammenjiehen uuo Sieberauabefmen ber

einzelnen 2)iuafelfafern, unb inbein fo bie uädjftfolgenben 3Jhiäfelfaiern fid)

jitfamincnjicfjen, wär)renb bie oorl)ergehenbeu fid) wieber auabeljnen, wirb baa

Itjier oorwärta gefd)oben.

beobachten wir jefct unfere Stranbfd)netfe, fo finben wir oerfd)iebene

Slbweidjungen. Xie ber ©laafeite jugefeljrte guf}fol)le ift ungefärbt unb

^erfüllt burth eine fjette Sängslinie in jwei Ztyik, wäljrenb ber 5u fi

Xbiere* bräunlidjgelb ift unb oon oielen fd)war$en Streifen, namentlich Don

üängöftreifen burchjogen wirb. SBon biciem wittleren Sängaftreifen geljen

nad) beiben Seiten bew SHanbe ju 9)hiöfelfafcrn au«, welche bem grofjteu

Ztycii ber Soljle parallel »erlaufen, oorn unb hinten jebod) ftrafjlenförmig

aualaufen. ©a bewegen fid) nun beibe $ftlft«l nidjt gleichzeitig, fonbern bie

Seile beginnt auf ber Seite A (ftig. 39), elje fie jebod) uod) abgelaufen ift,

entftet)t fd)on eine Seile auf ber Seite Ii. £ie mittleren Etoet*

fafern fdjeinen bei ber Bewegung wenig mit$umirfen, beftomeljr

aber bie bioergirenben Straelen an Den beiben ©üben. Xie

Gontraction oon f nad) a würbe für fid) allein baa $f)ier nad) ber

Seite A treiben, fie wirb unterftüfct bind) bie «erfür.vtng oon d

nac^ e > weldje nad) berfelbcn NJiid)tung wirft. ®(ei%itig befinbet

fid) jebod) eine Seite bei c, welche eine SBerfürsung ber ftafer in

% ber Ki^tung ce jur ftolge t)at, baa 2l)ier alfo nad) ber Seite B

gufcfo&u treiben würbe. Sie wirb unterftü&t buref) bie «erfürjung ber

bt

!|nerb
' 5°1ern fb

'
m{6*e ber ^eIben ^idJtu»9 wirft. Sir haben

alfo eine jufammeugefe&te Bewegung, beren töefultirenbe baa

2f)ier in geraber Sinie oorwärta fdjiebt unb fo baffelbe SRefultat erhielt, alä

wenn ber gan^e ftufc gleichmäßig, wie bei unferer Salbfdjnerfe, fid) oorwärta

bewegt.

Senn wir eine Stranbfdmetfe auä it)rer Sd)ale tjeraualöfen, fo fällt

una &unäd)ft ber grofje Sd)aleumuäfel 40, m) auf, burdj mcld)cn baa

Itiier mit ber Schale jufammenl)ängt. $)urd) einen Sdjnitt in ben Müden

bca Xl)ierea werben bie inneren Crgane bloßgelegt, wie gijj. 40 geigt Sir

erfennen aläbann juerft bie langgeftredte Speiferöl)re (oe), weld)e fid) oom

Sdjlunbe nach bem im hintern bea ^Xf)iereö liegeuben $)fageu (e)

hinwenbet. Sin ihr fetjen wir bei 1 baa gewunbene ©übe ber ^unge. ÜSom

Ziagen erftredt fid) ein langgezogener £arm, weld)er in ber Äicmcnt)öl)le

im Alfter (b) enbigt, in beffen 9iäl)c fich eine große Sd)leimbrüfe (s) befinbet,

bie eine aitfjerorbentlidjc Stenge cinea bidflüffigen Sdjleimea abfonbert, ber
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40.

waljrfdjeiniid) bem Sljierc jur SBert^ctbigung bient. $en ganzen Ijintercn

X^eil beä ftinpers nimmt bie felyr umfangreiche £cber (f) ein, wäljrcnb wir

am botbereu Ifjetle be$ 9Wagen« bie Ceffnung be3 (MenfanalS (g), unb

weiter nad) bont, am ÜJtaftbarm, bie feljr

grofee ÜNiere (x) finben.

Sieben bcr «Riere liegt bog £er$ (c),

meldjcä au« einer ^crjfammer bcftcljt.

Htt* bem .fter^n füt»rt eine 2lorta (n)

baö «litt in ben Körper, wo e$ frei

circulirt unb bcr üor bem £>er$en liegen-

ben großen fammförmigeu Äieme (k)

äugefüljrt wirb. 3Jon biefer iiage ber

ttiente jum £er$cn rjat bie $lbtf)eilung,

ju meldjer bie <Stranbfd>netfe gehört, ben

Tanten SBorberficmer erhalten. Unfer

Xljicr ift ein Sßeibcfjen, unb mir finben

ben (Sicrftotf (o) in ber ÜRäfje beS 9)tagcu£,

üon weldjem ein fefjr langgemunbener

(Sileiter bei r nad) trafen münbet.

Stuf ber 9tütfenflädje beS l)interen

$ufet()eile§ liegt eine faft freiaförmige,

feftc ftalffdjeibe, weldjc au« rafe^ $unef)=

menben Umgängen beftcljt, an bereit

üorberer $älfte fid) ein ftarfer ^ielmiufcfel anfefct. EicfeS ift ber Eetfel,

meldjer, wenn ba3 Xf)ter fid) in fein ©erjäufe aurürfgejogen rjat, bie Oeffnuug

beffelben oerfdjliefjt.

Obgleid) mit Stiemen öerfefjen, fteigt bie ©tranbfdjnede bod) über bie

©bbe=, ja über bie Jlutrjgrenje am Straube empor, Sofjnfton fagt barüber

in feiner einleitnng in bie ftondmliologie: „Sie fdjeineu foldje Stellen

oorjuiaiefjen, mo fie nur Dom £od)Waffer beberft werben fönnen, unb idj Ijabc

9Wnriaben junger ©traubfdmetfcn in Jelötjöljlcn, einige guf? fjod) über bem

l)öd)ften 5lutt)ftanbe, geferjen. (£« fjaben fid) biefe 2f)iere alfo bem i*uftleben,

weldjeä irmen unter ben gegenwärtigen 33erl)ältniffen beffer ju^ufagen fdjeint,

als baS Seben im SBaffer, im fjofjen Öfrabe angepaßt, wenn auct) bie äufjere

©eftalt ber Siemen geblieben unb nidjt jur üunge geworben ift."

Sßic baS Söellfwm, fo wirb aud) bie Stranbfdjnctfe auf ben ^itdnnärfteu,

uamentlid) ber englifdjen Stäbte, in großer SOicnge gum $crfauf au3geftellt

unb liefert ber ärmeren &laffe, üorjugäweifc aud) ber ttüftenbörfer unb

©täbte, reid)licf)e ÜJia^ljeiten. Sludj üon ben |>clgolänbern wirb fie als

Hit Stranöfdjntdir

ofjne Schale unb geöffnet.
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$ölfer3 gern üerfpeiöt. Cfen fdjeint tynen jebod) feinen SBofjlftcfdjmacf haben

abgewinnen ju fönnen. ©r fdweibt: „Sie fdjmecfen faltig nnb garftig, wie

oerborbencs fielt. £ie üeber ift e$ allein, welche an ihnen gut fdnnecft.

Ot)r (Singeweibe ift ooll 2f)on unb Sanb, ber einem unter ben gähnen

fnirj'djt."

$5ie (Sier werben in einer gallertartigen ÜHaffe an Reifen, »Steinen unb

3Jieerpflan$en abgelegt. 3n btefem (Mertflumpen liegt jebod) jebe* einzelne

6i wieber in einer befonbern ©aUertrjülIe, weld)e oon einem bünnen #äutd)eii

umjdjloffeu wirb. Sie oerlaffcn ben mütterlichen CrganiSmuä fcfjon in weit

oorgcfdjrittenem ,$uftanbe, inbcm bie jungen

ömbruonen fdwn mit einer Sdjale umgeben

finb. (giß. 41.)
•

(Sine nat)e oerwanbte ?lrt, Litorina rudis,

bringt fogar lebenbe ^ungc jur SBett. Xie^

jelbe $lrt, jowie Litorina petraea, joll, wenn

bie falte ÜBinter^eit herannaht, in einen

SLMnterfdjlaf fallen, ©rao erzählt wenig*

ftenö, baj? er uiele 3nbiüibnen ber legten

unb einige ber erften 91rt ju £awlifh

wäljrenb beä 2öinter8 in biefem .ßuftanbe

gefunbcn habe. Sie waren einige fiub über

bem itfereidje ber hofften ^erbftgejeiten an

ben ftelicn befeftigt; it)r ftufj gänjlidj 51t*

rüdgejogen; ein häutiger sJtanb füllte beu

^wifcfjcnrdum swifdjen bem gela unb ber

äufeeren SJippe ber Sdjale au*; bie Stiemen waren blo* fcudjt unb ber

Äiemenfacf oon jener anfehulidjen 9)ienge Gaffer* entleert, welche bei foldjen

$t)ieren biefer ?lrt bar in oorl)anben ift, bie mit ausgebreitetem gujjc am

gelten hängen. 3n biejem (Srftarrung^uftanbe beobadjtete ©rat) bie Zijkxe

roäljrenb eine* Slufenthalte*; ber über eine SBodjc währte. Sil* er einige

baoon wegnahm unb in Secwaffer legte, gewannen fie in einigen Minuten

itjrc »olle Ituitigfeit wieber.

Ginen gefährlichen Jeinb haben bie Stranbfdjnerfen an (leinen Laiben,

roeldjc bie Spifee bes Öehäufe* burdjfreffen, in baffelbe einbringen 'unb oon

bem Xljierc leben.

3fifl. 41.

(Sicrflumpcn ber ©tranbfdjnerfe.
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Pie J)urpur=$djnedun.

Sil* ber Xnrier $erfulcg eines Tage* mit feinem iHebdjcn am Stranbc

luftwanbelte, jerbiß bcr Sdjoßlwnb ber (enteren, weldjcr ifjuett gefolgt war,

ein am Straube liegenbe* Sdjnetfengeljäufe. Soglcid) färbten fid) feine

üippen in ^olge eine* Safte«, weldjen bie Schnede Don fid) gegeben fwtte, mit

einer prädjtigen Purpurfarbe. Tie Tarne, entjüdt über bie außerorbentlidje

Sdjönrjcit bcrfelben, wünfdjte ein bamit gefärbte* öeroanb $u erhalten. ^»erfulcs

bemühte fid) natürlid), ben SBunfdj feiner ©cliebten ju erfüllen. Seine

iöemüljungen waren mit (Srfolg gefrönt. Sr erfattb bie ftunft, ben Jarbeftoff

auö bcr Sd)iterfe ju jiefjen uub auf $eug &u übertragen. So erjäljlt un£

bie Sage bie (Sntftelmng ber ^urpurfärberei.

Ter Purpur geljörte bei ben Sitten ju ben Ijöcfjften Üuruggcgenftanben.

„Tiefe berülmtte ^arbe", faßt ^tiniu*, „fo ooll SBürbe uub 2)?ajeftät, baß

bie römifdjen üiftoren mit ifjren Stäben, ^ellebarben unb Slejten ben 3Beg

oor iljr fjer öffneten, ift e$, weldje bie itinber ber dürften unb SJornefjmen

fdjmütfet unb Gewidmet; fie unterfdjeibet ben Witter oon bem Senator; fie

wirb Ijerbeigefjolt unb angelegt, wenn man Opfer bringt, um ben ,3orn ber

©ötter ju üerföfjnen; fie oerleifjet jeber Slrt oon Äleibung ÖJlanj; uuiere

großen ftelbl)erren tragen beim Triumpl^uge biefen purpur in if)rem Hantel.

Stein Söunber batjer, wenn purpur fo gefudjt ift."

3n Uebercinftimmung mit ber alten Sage erjagen aud) plinin* unb

Slriftotele*, baß ber Purpur oon einem SSeidjtfnere gewonnen würbe.

Sludj über bie ©ewinnung felbft geben fie un* Sluffdjluß. ©er färbenbe

Saft befinbet fid) in einem burcfjidjeinenben ©efäße am |>alfe ber Purpur-

Sd)netfen, oon benen fie fjauptfädjlid) jwei Strien, Purpura unb Buecinuiu,

unterfcfjeiben. Um itjn $u erfjalten, löst man bieg ©efäß loa ober, wenn

baä Tfjier (lein, aerquetfdjt baS ©an^e in einem Dörfer unb mifdjt biefe

SWafle mit Salj, um fie oor ^äulniß ju ferjü^en. 9lad) brei klagen wirb

fie mit fünf = big fed)gmal fo oiel Saffer oerbünut unb in einem bleiernen

©efäße ad)t big jetjn Tage lang mäßig l)eiß gehalten, wobei bie Unreinlich

feiten burd) l)äufigeg Slbfdjäumen entfernt werben. 3tm jetjnten Tage fann

man mit beut färben beginnen. 3tfan taud}t bie gewafdjenc Solle in bie

Jylüffigfeit unb läßt fie fünf Stunben barin. Tarauf nimmt man fie fjerau*,

läßt fie falt werben unb taudjt fie wieberum ein, big fie oollfommen gefärbt ift.

Slber oon weldjem Tljiere ftammt beun eigentlid) ber Purpur? 9?ad)bcm

ber Sdjarlad) ben Purpur oerbrängt Ijatte, oerfiel bie purpurfärberei immer

Digitized by Google
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mef)r unb merjr uub geriet!) fd)liefjlid) gans in 3$ergeffenl)eit, fo bafj niemaub

mefjr anheben fonnte, weldje liiere unter ben oon ben Ältett una überlieferten

Warnen ju uerfteljen finb. £ic Sdjönfärber gaben fid) feine ä)iül)e, bie

v}>urpur = Sdjuetfe wieber aufgufinben; beun nadjbem irnicn ber orientalifdjc

Slrapp, bie europäifdje uub fpäter bie amerifanifdje Godjemtte bie Sdjarladj;

färbe gab, uub in ber neuefteu &c\t baa Anilin alte garben ^uaueen in

großer iöollfommeutyeit barbietet, t)aben fie fein Sntcreffe mein: barau. Slnberä

war eS bei ben ©elcrjrten. £iefe erjcfjöpften fid) in sJD?utf)mafmngcn, bie in

ber neueften Qett i.'aca^e-Xut^ier^ bie $rage enbgültig entfdjieb.

iMU berfelbe namlid) im 3al)re 1858 in s$ort = 9Jcarwn niebere Seetl)iere

fing, benterfte er, baf} fein $i|dKr SUon^o jum 3eitoertreib *8ud)ftaben unb

Figuren auf feine iileibnngsftütfe jeidjnete, inbem er ein $ol$ftäbd)eu in ben

Saft einer Sdjnetfe taudjte, meldte Uaca&e--$utfyier3 alä 33lntmuub,

Purpura haemastoma, Lam., erfannte. 2>te ^üge erfd)ienen hellgelb, unb

als üacajc*£utt)ier$ ben $ifd)er barauf aufnterffam machte, bafj man baä

IjeHe ©elb fpäter faum nod) erfennen werbe, antwortete biefer: „(SS wirb

fcfjon rot!) werben, wenn bie Sonne barauf fdjeint." 55er 9caturforfd)cr liefe

fid) feine ftleiber ebenfalls jeid)uen. Sobalb bie Sonne barauf fdjicn, bemerfte

er einen penetranten, f)öd)ft efelljaften ©erud), aber jugleid) oerwanbelte fid)

ba* ©clb in ©rnngelb, bann in ©rün unb enblicf) in ein lebhafte* SBiotet,

weldjes bunfcler würbe, je länger er eä ben Sonnenftrarjlen ausfegte Gr

fefcte biefe Unterfud)ungen fort unb fam su bem tfiefultate, bafj unter bem

oon ^üniue Purpura genannten $f)iere oerfdnebene Strien oon Murex

(brandaris unb truiiculus) ju oerftef)cn finb, wie fdjon 2B. Stonbelet,

^rofeffor in Montpellier (f 1566), unb ber römifdje 9?aturforfd)er gabiuä

(Solonna (1616) behauptet (mtte, wäljrenb Buccinum eine Purpura-Slrt

bebeutet.

^afjt einerfeit« bie Beitreibung beä fßlintuS auf biefe beiben Strien,

fo finben wir in ben tieften ber s}*urpurfabrifen, weldje in anferst 3aljr^

ljunbert wieber aufgefunben finb, wenigftenä Sdmlen ber einen Ält. Spalte

fd)on 1771 ber SKeifenbe üttebefel in unmittelbarer 9iäl)e oon Zarent

l)ügelartige Slnrjäufuugen oon Süiufdjelfdmleu gefunben, fo beobad)teten ber

Gnglänber Valentin 181U unb ber bcutfcfje iKeifenbe Silbe 1839 bei bem

alten $nrns, beut fjeutigen Sur an ber frjrifdjen ttüftc, ebenfoldje unter

SBcrl)ältniffen, bie iljren Urfpruug nidjt zweifelhaft erfdjeinen tieften, finb

l)ier bidjt am ülNeeresranbe freterunbc Üödjer oon tfoei bis adjt ftuft $urd)-

meffer unb oier bis fünf $u& liefe in Sanbftein ausgeljauen , einige burdj

9Knnen oerbunben, tyeil* leer, tljeilö mit Fragmenten oon Sdmetfenfd)alen

.

gefüllt, weldje meift ^ufammengefittet finb unb burd) ilrre fdjarfen ilanten
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befunben, bafe fie nid)t oom ÜRcerc angcfd)Wemmt finb. Oscar Sdjmtbt

erjäljlt, baß aus ben Sdjalen bcr ocrbraudjtcn Ifjierc ber ÜJfonte Icftaceo

bei Xarent angehäuft ift, unb baft er fclbft im grül)jat)r 18G7 in Wquileia

bie Stelle einer alten v}$urpurfabrif gefunben fjabe. 3n allen biefen heften

fanb man aber nur Sdjalen oon Murex brandaris unb Murex trunculus.

Snbeffen Urningen anbere ©rünbe ju ber Slnnafmie, bafj aud> bie Purpura-

Slrten ju ben v$nrpur=Sd)netfen ber Gilten p schien finb.

Sudjen wir jebod) jefct erft einmal baS ^urpur bereitenbe Organ, £>ier

ift eine SpecieS Des 33ranbl)ornS, Murex brandaris, weldje oon beu

Gilten, nad) ben heften ju fdjlicfjen, am meiften gebraust mürbe. (fttfl. 42.)

£)aS ©eljäufe l)at eine feulenförmige ©eftalt, mit

queren ^urdjeu bebeeft unb oon afdjgrauer garbe.

£ic Sd)lufjwinbung jeigt jwei Duerrcil)en bider,

aber fur^er Stadjeln, wäfjrcnb ber tfanal nur eine

^Heirje füfjrt. ^ie ©röfee beträgt 8,5™. ^erfcfjlagen

wir baS ©efjäufe unb nehmen baS 2f)ier fjerauS, um

bie innere Crgauifation rennen ju lernen, fo feljen wir

^unäd)ft baffclbe oon einem weiten Stotel umfüllt,

welker an ber linfen Seite in einen rinnenartigen

langen gortfafe aualäuft, ber bie Jßebeutung l)at,

baS Söaffer gii ben Siemen ju führen. 2>urd) ben

Stotel feljen wir bie ftieme fjinburdjfdjimmcrn unb

redns baoon ein grüngelbes, bcr ttteme paralleles

Organ. Sdjneibcn wir jwifdjen beiben ber Sänge

nad) ben Stotel bnrd) unb flappen ifjn jur Seite,

fo liegt linfs bie ftieme 43, k) unb bie

9?ebenfieme Qsf). Stuf bcr rcdjtcn Seite liegen brei

langgeftredte Organe, an beren 5u fte fid) bie 9?icre (u) befinbet. $5aS erftc

ift ber SluSfüfyruugSgaug beS QJefdjlcdjtsorganS (g), baS zweite ber sJl)iaftbarm

mit beut ?(ftcr (a) unb baS britte bie sJJurpurbrüfe (p), welche ben s#urpur-

ftoff liefert. 2)ie Iljiere finb nod) baburd) widjtig, bafj fie fjäufig gegeffen

werben, wäfjrenb ber elliptifdje ftuftbedel in 3nbien als SRäudjerwerf be=

nufct wirb.

Sine ber gewöljnlidjftcn s£urpur*Sd)neden im Aquarium ift baS Steinten,

Purpura lapillus, L. (ftifl. 44.) £aS $el)äufe ift feljr bid unb fyart.

Xie jungen Xtjiere finb rein weife, werben jebod) im Hilter bunfelbraun;

übrigens finb fie fet)r üerfcrjicben gefärbt, einige geigen braune 93änbcr, anbere

.finb bunfcl purpurfarben. Wamentlid) bie alten $f)icre finb mit einem

rofigen ^urpur am Onnenranbe ber Sippe oerfcfjen.

Das Branöljorn

(Murex brandaris, L).



$ic Purpur • Sonetten. 93

S>aS Steinten ift ein ungemein träge« Sfjier. Xage^, ja modjenlang

fifct eS unbeweglich an einer Stelle, unb erft ber nagenbe junger amingt

eS, fitt) in iöetuegung ^u fe^cn. fiangfam friert es umher; aber biefe

Söctnegung ift fd)neli genug, um eine

ÜDiufdjel 31t überrafdjen. STuf ber Schale

bcrfelben fefet fid) bas J^ierc^en feft,

unb wenn mir genau jufefjen, fönnen

mir beobachten, mie eS mit $ülfe ber

mit brei Leihen fdjarfer fttync bcfe&tcn

Bunge biefelbe burtfuuihrt unb fid) als-

bann bie meinen ZtyiU gut fdjmetfen

läßt.

3n ber Mty beS SteindjenS fiuben

mir an ben (Scfen ber Reffen ©ruppen

oon «einen, gelben ftörpern uon ber

©eftalt elliptijcher ©efäfje auf furzen

Stielen, meiere mit breiter Safis auf

einer gemcinfdjaftlichen ©runblagc auf^

fifcen, bie über ben Reifen ausgebreitet

ift. (3rig. 45.) ^weiten befinben fid)

nur menige fold)er ©ebilbe neben ein-

anber, oft finb eS aber gegen fmubert,

fo baß fie einen bebeutenben 9iaum einnehmen, einige finb an ihrer Spifec

mit Purpur umfäumt. Xtyiii finb fie gefdjloffen, thcilS an ihrer Spifce

geöffnet, ftrifd) aus bem 9Kecrc genommen, fagt ^otjnfton, finb fie fjnlb

burd)fid)tig unb oon einer fetten

5ig. 44. gelben ftarbc unb hornig jäher Statur;

fie enthalten eine fiebrige ^rlüffigfcit

mit üielem orangcgelben Samen ober

(£i * ähnlichen %§c\lä)en am oberen

»ianbc eine« jeben Welche«, ber mit

einer bünnen inneren $aut überwogen

ift. $ebe ftapfel enthält fünf = bis

fedjShunbcrt folche orangefarbenen

Äügclchen, melchc anfangs einanber

oöHig gleichen, oon benen fich jebod) nur jmölf bis breifeig 311 jungen Ihic^n

entmirfeln, mährenb bie anberen biefen jur Nahrung bienens 58ei fortfehreitenber

(Siitmirfelung mirb bie Spifce beS 93edjerS gemölbter unb bünner unb nach etwa

oier SJionaten öffnet er fidj, unb bie jungen Xtyeve fommen barauS herbor.

Das BroniJ|irn ofcne S^ale unb ßeöffnft.

SUinjtn (Purpura lapillus, L.).
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3fifl. 15.

(Sitr bt§ Stem^enS.

Das £$icrd)cn lebt in ben nörblidjen beeren ltub fontmt namcntltd) an

ber englifd)cn Küfte in großer Spenge uor. Sine oermanbte 9(rt, Purpura

pntula, L., lebt im SDJittelmeer.

SSerfen wir nod) einen iölief auf bic (Mefd)id)tc beä ^urpnrä. SSkun

bie Sage jdjon anbentet, bafj bie s£urpurfärbcrei in Düruä erfunden ift, fo

fdjeint bicö burd) anberc Überlieferungen bc-

ftätigt ju werben. So fanbte ©alomo gn

£uram, bent Könige oon XtjrnS, unb lief} il)n

bitten um einen weifen ÜKann, ju arbeiten in

purpurner Scibc (2. Chronica 2, 3—7). .£>cfcficl

ermähnt (27, 7 unb 16) bc3 Purpurs als eines

.£>aupthaiibel*artifelä oon Xnruä. Strabo unb

PiniuS erzählen und oon s}$urpurfärbcreicn in

Döru«. SBon beu Dörern erlernten bie ©riedjeu

biefe Kunft unb oon biefen gelangten ftc ju

ben Römern, ein ^urpurfleib $u tragen mar

im Slltcrthum bas S?orrcd)t ber .§crrfdjer.

Die Könige ber Üüiibianiter trugen ^urpurfteiber (iöud) ber Miduxr 8, 20).

Die dürften ber ©riedjen maren nad) Horner mit ^urpur gefleibet (Cböffce IV,

115. XIX, 225). Curtiuä ersäht, ba& Daring bei feinem Sludge einen

purpurnen üeibrod getragen Ijabe (Curtius de rebus Alexandri lib. III, 2.).

SBicIfadj oerlieljen bie Könige bas$ 9ied)t, ein s#urpurgewanb ju tragen,

einem ihrer Untertanen für beionbere ^erbienfte, um bamit auSpbrütfen,

bafj er ber näc^fte nad) ihnen, if)r ©tellocrtreter fein follte. 9113 ber König

5ttclfa$ar bie unerflärlidje Sdjrift an ber SEBanb fah,, ba lic& er ben Steifen

ju Söabel fagen: 2Beld)er 2)?cnfd) biefe Sdjrift liest unb fagen fanu, was

fic bebeutet, ber foll mit Purpur gefleibet werben unb golbene Stetten am

£>alfc tragen unb ber britte £>crr fein in meinem Königreiche, ftm *8nd)c

(Sfthcr wirb erzählt (Sap. *, 15: Üftarbadjai ging aus oon beut Könige in

föniglidjen ©ewänbcrn, angctt)an mit einem ^nrpurmantel, unb (Sap. 10, 3:

ÜWarbadjai, ber 3ubc, war ber anbere nad) bem Könige. 93ci ben 3uben

trugen and) bic $oljcnprieftcr als bie Diener ÖJotteS, als Diejenigen, bic ihm

oon ben 9)ienfd)cn am nädjften ftanben, ^urpurgewänber.

SUlmälig würbe jebod) ba« ^urpurfleib ftbfteidjcn fämmtlidjer föniglichen

Diener, unb als baS römifc^e Königthum aufgehoben würbe, behielten bie

f)öt)cren Beamten bic ^urpurftreifen auf ihrer 91mtSfleibung bei. £ur

ber römifdjen Kaifcr hatte ber fiuruS fo übcrfjanb genommen, ba& bie iBe-

beutung bcS ^urpurfleibcS als 9lbjcid)eu ganj aufgehört h«tte, unb trofc

oerfchiebener Verbote ber Kaifcr blieb ber ^urpur bei ben SKcidjen in
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©cbraud); attcrbingS nur bei ben Steigen, bcnn bcr $(H* mar ein ungemein

hoher. So tl)citt uns ^liniuS mit, bafj ein Gentner Sdjneden je nad) ber

©fite nad) unferm ©elbe 8 bis 18 ÜWarf foftetc. $u einem Kilogramm

Purpur gebrauste man eine fold^c ÜNeugc Sdmctfen, bafj baffelbc auf

174 2)iarf fam, mährenb ber boppelt gefärbte tnrifchc Purpur elfmal fo

treuer mar; ÜJiartiat bered)net ben 'jßreis eines SDiautelS oom beften tt)rifd)cu

Purpur auf 10,000 @efter*en, alfo 217f> >JDcarf.

Sün bn^antinifdjen £>ofe mürbe jebod) ber Purpur mieber &u S^rcn

gebraut unb auSfd)Iief}licheS $lbjeid)en best ftaifcrS. SBäfjrcnb in Italien

bcr Purpur burd) ben Scharlach Derbrängt mürbe, blieb er hier, atlcrbingS

nur öon menigen oom Äaifer baju beftimmten s$erfonen angefertigt, im

(Gebrauch, bis im fünfzehnten 3ahrlmn0ert eben burd) biefe Einrichtung bie

ftunft oollftänbig ocrloren ging.

Unabhängig oon ben ^om^iern, ©rieben unb {Römern mar jebod) au

einigen lüften bie ^urpurfärberei erfunben, unb mährenb man ben SSerluft

biefer Sunft bei ben ttaffifdjen SBölfcrn beflagte, mürbe fie fjier, menn auch

größtenteils fefjr rot) betrieben. Sd)on im achten 3af)rhunbert ermähnt

Öeba, ba§ bie Färberei mit bem Safte einer Schnede an ber cnglifdjcn

Äüftc betrieben mürbe, unb preist bie Schönheit nnb Dauerhaftigfcit biefer

garbe. 3*on bcr ftüftc 9tortoegenS unb Urlaubs berietet 933. Gole im

fiebenjetjuten unb Ström im uorigen Sahrljunbert, bafe einzelne grauen

unb SDfäuner it)r Ücinenjcug mit bem Safte einer Sdjnede $eid)neten, bcr

anfangt grünlich fei, bann fdnoärätich merbe nnb fchliefelid) eine oiolcttc

ftarbc annehme.

Der fpanifchc 9caturforfd)er Ultoa erzählt in feinen phofifalifdjcn unb

hiftorifchen 9ßad)rid)teu oom füMichen unb norböftlid)cn §(merifa, bafi bie

^nbianer ben Saft einer Sdmetfe jum färben öon ©aummollenfäben gc^

brauchen; bie ^axhe fei anfangs mildjmcifj, bann grün, fd)lic&lid) purpurrotl).

Die fo gefärbten ©aummottenfäben gcbraudjtc man ju üöänbcrn, Spifocn unb

anberem ^nfce, morauf atlerhanb fünftlid) genäht unb geftirft mürbe. 9tUe

folche Sachen mürben megen ber fdjöuen unb fcltenen garbc fehr hoch geachtet.

ÜJcan hut üielfad) barüber geftritten, mic ber ^urpnr bcr Otiten aus-

gesehen t)at; ba man unter ^urpur gegenmärtig ein 9totl) oerfteht, mährenb

bie Schneden eine üiolettc garbe liefern. Dafe bie SRömcr unter Purpur

nidjt immer ein unb biefelbe ftarbe oerftanben, geht aus ber 9Jcitthcilung

eines JRömcrS fjeroor, mclchcr fagt: 3n meiner Sngenb mar bcr oiolcttc

Purpur 9Jcobc, moüon baS ^funb hunbert Denare (circa 29 Dhfll") foftetc;

fitrje $eit barauf bcr rothe tarentinifdje. Dann fam bcr tijrifche Doppcl*

purpur, ben man baS Sßfunb mit über taufenb Denaren befahlen mufttc.
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fiacage*$utfyierd giebt unä über bcn ^urpur folgenben 9luffd)lufr.

„^ubein id) bic 33ebeutung bcä 28ortc£ ^urpur aU $arbc bcftimmen wollte,

wenbcte ich mid) an bic SDJalerei. 3d| befal) Silber oon Üttciftcrn, id)

erfudjte cbcnfo gefdjitfte als unterridjtetc 9)faler, mir bcn %on anzugeben,

bcn fic anwenbeten, um purpurne 3)rapcric barjuftcllcn. 3mmer gab ci

grofje Überlegenheit unb ©d)Wierigfeit, jebod) immer faf) id) baä SRoth oor=

herrfdjen. 3d) $og bic Literatur ber ÜDfalerei $u ^pülfe unb begegnete f)in

fid)tlid) bef Purpura bcrfelben Unfic^cr^eit. .'pätt man fid) nun aber an

bic (Jyperimente unb bie bamit ocrglicrjcnen 9?ad>rid)ten auf bcn alten

Sdjriftftcllcrn, fo ift ei augenscheinlich, bafi bic SDtoler, welche ißurpur malen

wollen, bcn Ion nad) bcn oerfd)iebenen Venoben äubern muffen. 3e weiter

man in baä Vlltertt)um ^inabfteigt, um fo mef)r ift ber oorherrfehenbe Jon

baä Violett; je mehr man fid^ bagegen ber ^eit bef sJMiniu3 nähert, um fo

mehr fjcrrfdn; töotf) oor. üöiS $u beut ^eitpunfte aber, wo man fid) nicht

mehr bes oon Sdjncrfen gewonnenen purpurS bebientc, mnfjtc gan$ gewifj

ber ©rnnbton ber garbe mehr ober weniger oiolett fein. Skrgifjt man

nicht, bafj id) auf einigen mit ber ^urpurfubftan$ ber oeriehiebenen ©djnctfen

aufgeführten Silbern bläulidje unb rötl)tid)c Xönc unb töcfleje erhielt; Oer

gifet man ferner nicht, bafe bie Slltcn gar fetjr bie fdjiHernben sJiurpnrgewänber

liebten, fo wirb man bei ber Earftellung oon ®ewanbungen immer auf bem

nüancirten oioletten ©runbe 9ioth unb üölau auflegen müffen, waö fidjer

jenen lebhaften unb fdjillcrubcn Xönen entfpredjen wirb, oon beneu ^liniuf

unb ©cneca jprcd)en."

Söäljrcnb bic ^ßurpurfärberei gegenwärtig überflüffig geworben ift, glaubt

!üacaje-2)Htf)ierd ben Saft ber Purpur ^Schnede auf anbere Sßeifc praftifd)

öerwenben ju fönnen. Der purpurfaft ift nämlich anfänglich im 2öafjcr

ooltfoinmcn löflich, erlangt aber burch ©inwirfung ber £id)tftrat)len aufjer

ber gärbung nU(^ 0 j e (Jigenfchaft, unlöflid) ju werben, unb baburch erfd)eint

er als ein photographifeher 3toff. ^iadj fiaca^c = 5)uthicrö' üBerfuchcn wirb

er fid) wegen ber aufterorbentlichen Zartheit ber Jone fefjr gut baju eignen,

auf photographifdjem SBkge 9)cuftcr in Purpurfarbe auf üBattifte unb feine

Scibcnftoffc, fowic auf ftädjer unb fouftige fiuruSartifel jii übertragen.

(SS wäre alfo möglich, bafe ber purpur noch einmal in un)erer ßeii

wieber eine Wolle fpiclt, wenn auch nic^t in bem ©rabe, wie in üergangenen

Reiten.
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JHe llapffdjncdu.

Pit llnpfrdiurdtr (Patella valKata, /,.).

[Auf tJerfclbttt Weercifyln.]

£ie gemeine 9iapffdmetfe, Patella vulgata, L,, bietet in ir)rer änderen

(Jrfcr)eimiug gcrabe fein fetjr anaiefjenbcs 53ilb. 2>ie grünlidje ober gelblid)

graue, mit garten kippen uerfeljene ®dmle t)at bie ©eftalt eines flad)en

Stegeis unb fifot mit breiter iöafis an einem Reifen feft (fttg. 46). 3>as

^ $l)ier fyält fid) aud) nidjt lange

im Slqnarium nnb ift aujjerbem

fo träge, bafj es uns bod) nur

geringes Vergnügen gctuärjrt, felbft

menn es uns gelingt, es einige 3e it

am ücben 311 erhalten. £ennod)

meist fein Stau nnb Üeben maudje

(iigentl)ftmlid)feit anf, bie es moljl

einer näheren itfetradjtung mürbig

erja^einen läjjt.

$>rel)eu mir bie 8d)ale 11m, bamit mir bas Ifyier felbft fennen lernen,

[0 finben mir, bajj baffelbe bie innere glatte ;£)öl)lung oollftänbig ausfüllt,

^unädjft fällt nns ber grofee, freisförmige gufc anf, meldjer bem 2f)iere jitm

«nfaugen bient (^ftft. 47, p). Bor bcmfelben befinbet fid) ber freie Stopf (k),

toeldjer rüffeiförmig uorge^ogen ift nnb jmei

lange, bünne pl)ler trägt, an bereit ©nmbe

fid) bie Äugen befinben. 3n ber 3ttunböffnung

finben mir bie lange, ftadjelige ^unge, meiere

(Suoier juerft genauer betrieb. Unter-

ju(f)en mir biefelbe nad) feiner Anleitung, fo

bewerfen mir naf)e bei ber ÜDhinböffnung eine

nad) oorn runblid) jugeipifete, nad) fjinten in

eine fonifdje iöafis enbenbe Papille, biefelbe

jeigt anf if)rer ganzen iiänge Cnerfalten nnb

ift ans einem eontractilen, mnSfelartigen OJe-

mebe äitfammengefe^t. ©ie ift im Eurtf)

fdjiiitte ungefähr 2 mu>- lang nnb an iljrer

SBafis ebenfo breit. $011 bem nntern Xljeile

biefer Papille gcf)t in ber 9tfittc bie lange, fdjmalc föeibplatte, £>afenplatte,

bie eigentliche Bunge au*/ un0 anfterbem fiefyt man 311 beiben Seiten berfelben

eine öiel fürjere, faorpelige, faft bnrdjfidjtige platte, nad) oben eng unb

Jpcfe, SJillfT a. t. «quarimn. 7

Pit jHopff4(Wf*f »on unten ac^cn.
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abgerunbet, nad) unten abqefhifet. Diefe ftafenplatte ift 5 mm - lang unb in

ilrrcr ganzen ßänge üon einer Sd)eibe umgeben. Sic läuft in ifjrcm Lintern

Steile ber üon Darm unb Seber gebilbeten Sttaffc entlang bis jum 9ciücau

beS unteni Dl)cilcS beS ftujjcS, beugt fid) bann um, unb nad)bcm ber um-

gebogene Itjeü ungefähr auf l
cm

- fiänge mit bem abfteigenben parallel nad)

oben gegangen ift, wenbet er fid) nad) aufeen unb red)tS unb enbet im

9iioeau beS |>alfeS an ber fjintern Seite beS ÄörpertfjeileS, roeldjer bie

Spciferöljre, baS £cr$ unb mehrere anbere Organe umfd)liefjt. Die ganje

£änge beS auSeinanbergelegten CrganS beträgt 5 bis 6™.

jjly r*^ 'sjj-* ////' 3ebe platte beftetjt aus mehreren gerabe

neben einanber ftetjenben Stücfen. 3n ber

3uii9tnploitf btr Hapffdjnrdif. sDJittc jeber platte ftetjen öier umgebogene,

nad) oben fid)elförmigc .^afen, rocld)c fid) auf

gleicher Üinie befinben. ©in menig tiefer fteljt auf jeber Seite ein anberer

£afen, roeldjer bie gorm einer pfyrögifdjen 3)iüfce geigt unb an feinem um

gebogenen Dljeilc fd)ön rotl) gefärbt ift, roäljrcnb ber untere Xfyeil eine gelbe

$arbc geigt. 9luf ber äufjerften Seite einer jeben platte befinben fid) nod)

brei an ifyrem obern Df)eile f)afig gebogene Üeiften.

Um ben gangen ttörper groifd)cn 2Jtantel unb $uft liegt bas WtfjmungS^

organ unb bilbet einen 9?ing, ber nur an einer Stelle unterbrodjen ift

47, k). Dal)er f)at aud) bie 9lbtf)eilung, gu roelcfyer bie ^atella gehört,

ben tarnen ftreisfiemer erhalten. Diefe Stieme bilbet ein langes Söanb,

roetd)eS fparfam mit bünnen gieberblättd)en befefot ift unb fo ben Änblicf

einer gieberfrone gemährt. Die einzelnen giebcrblättd)en geigen eine fonifdje

©eftalt unb finb oon gaf)lreid)en Slutgefäfjen burdjfcfct unb mit flehten Milien

beberft, beren beftänbige Sd)roingungen baS umgebenbe SBaffer in fortroäfjren-

ber Skroegung crljält, fo baft auf biefe SBeife immer neuer Saucrftoff mit

bemfelben herbeigeführt roirb, melier burd) bie bünnen SBanbungen mit bem

t
in ben fticberblättdjcn bcfinblid)en 33lute in 93erüf)rung fommt.

Der gange ttörper roirb oom SWontel umfüllt (%\%. 47, m), melier bie

Sdmlc abfonbert. Die Sd)alc ift mit ifjrcm ftanbe burd) einen ffltttg oon

2)JuSfelfafcrn an ben ttorper befeftigt, roeld)e ben SOiantcl burd)bof)ren , in

ben gufj einbringen unb fid) f)ier mit ben 9WuSfelfafern beS lefctern oerfledjten.

48.

Untcrfud)en mir baS Diciborgan (jjifl. 48)

unter einer ftarfen Vergrößerung, fo finben

mir, baft eS aus einer Slngaljl üon üuerplarten

beftetjt, meldte in ber üängSad)fc aneinanber

gereift finb unb an ben VcrbinbungSftcllen

fidj trjeilroeife ober bad)giegelformig berfen.
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*m üorberu Iheile ift ein Göttin für ben Xurd;tritt beS Kopfes frei gelaffen.

Xurd) ^ufammcujiehuiig btefeS äHufttett wirb ber gufj ber ©djale iiätjcr

gerüdt; alfo ber bajwifc^eii (iegenbe .Störper äufammengebrüdt; giebt ber

SRuftlel nach, fo befmt fid^ ber Mörder wieber aus unb bie ©djale ^ebt fid}

empor.

$iemit fjänflf eine anbere (Sigenthümlidjfeit ber Sftapffdjnetfe jufammen.

EaS It)ier fud)t fid) feinen 8Bo|n{t| an einer fteilen gelfenwanb, wo es

beftänbig üon ben ÜDccereSWogeu umipült wirb. Um 311 atfnnen, mufj eS üon

3cit &\i ßeit bie ©tfjalen lüften, bamit baS ©eewaffer mit ben Äiemen in

Berührung fommen fann. SJaburch mürbe bas Zi)\ex aber in ®efatjr fommen,

burd) bie Ütewalt ber ÜEBogen üom Reifen fortgefpült ju werben, wenn eS fid)

nidjt jebeS SÖial beim üüften ber Schale mit aller ©cwalt fcfttjielte, was

natürlich für baS Htycx fcfjr läftig märe. Um bem }ii entgegen, Ijö^lt eS

einen Staunt in ber Oberflädje beS ©eftciuS aus, weldjer ber ©röfje

nnb bem Umrifj ber ©djale entspricht. £ie ütefe ber StuSfwhlung ift je

nach ber £>ärte beS ÖtefteinS üerfdjieben nnb wcdjfelt üon 2 bis l
mm

. 2Wan

glaubte früher, bafj biefe WuShöljlung burd} eine äfccnbe JKüffigfeit entftänbe,

weldje baS i^ier abfonbere. &ieS ift jebod) nic^t ber $all. SBofjl aber

befinben fid) im eine SKenge harter fruftallinifcher SHcfelfptfecu. $)urch

fortgefc^ted Reiben beS ftufjeS auf ber Unterlage finb biefe wol)l im ©taube,

bie Aushöhlung tjeroorjubringeu. 9cad)bcm bie 9capffd)ncrfe fid) einen foldjen

©ohnplafe hergerichtet fmt üerläfjt fie ir)n fo leidjt nicht, unb man fann fie

läge, ja 2öod)cu taug an tiefer ©teile feftgel)eftet finben, bie fie nur beS

9cad)tS üerläfjt, um einen Seibcplafc aufaufuchen, unb ju ber fie gegen

borgen immer wieber Aurücffefjrt. SBcnn fie wädjSt unb alfo bie Sd)ale

fid) üergröfjert, mobclt fie biefe genau nach ben Unebenheiten beS 5cI frnS.

„(SS ift ziemlich allgemein befannt, wie feft fie fi&en", fagt 3ol)nfton in

feiner „(Einleitung in bie Gondnjtiologie", pag. 142. „ÜReaumur hat erprobt,

bafj ein ®ewid)t üon 2S bis 30 ^funb erforberlich war, um ihre £>eftfraft gu

überwinben. 2)ie)'e erftaunltdje Alraft in einem fo Keinen unb ftumpffinnigen

Xtjiere hängt nid)t üon ber s
Jt)fuSfelbefd|affenheit beS nfjcs, nod) üon einem

med)anifchen Eingreifen feiner Oberfläche in bie ^oren beS ©teinS, noch

93ilbung eines luftleeren SHaumeS unter ber ©djale ab; 9K'aumur hat alle biefe

ßrflärungen mittelft einiger entfdjcibenber ^crfudje wibcrlegt. (Sr fchnitt baS

Xljier, als eS anf bem Steine feftfafj, üom ©cheitel bis $ur ©pifce in zwei

Hälften unb machte anbere tiefe ©infdmitte in wagcrechtcr Dichtung, um auf

biefe ?trt alle SDfuSfelfraft ber Sohle $u jerftßren unb alle üermutheten luftteeren

Diäumc unter ber ©djale auszufüllen; aber bie .<pef|fraft blieb fo ftarf, als üor

bem SBerfudje. ©clbft ber lob ^erftört biefelbe nidjt. ©ie hängt gänzlich üon

7*
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einem Seim ober einer Slrt itleiftcr ob, welcher, wenn aud} unfidjtbar, bod)

eine fern- beträchtliche SBirfung heröorbringt. Söenn man einer abgelösten

9<apffdmetfe ben Ringer an bie angeheftet gewefene gläcf)e hält, fo bemerft

man ein fef)r fühlbares gelängen, obwohl fein Seim fichtbar ift. Söene&t

man aber benfelben glctf mit etmaä SSaffer, ober burd)fdjneibet man ben

Örunb beS Xhiereä, fo bafj baS in ihm enthaltene SBaffer barüber ausfliegen

fann, fo erfolgt fein Anhängen beS gingers mehr, ber Seim ift aufgelöst

werben. (SS ift baher bieS bas StuflöfungSmittel ber «Natur, woburd) bie

Xfjiere felbft ihren ^ufammenhang mit bem gelfen aufheben fönnen. SBenn

ber ©türm wüthet ober ber geinb broht, flebt fict) bas Xtyiex feft an feine

Unterlage; ift aber bie ©efafjr oorüber, fo prefet es, um fich oon feiner

(Sinjwängung $u befreien, etwas SBaffer aus bem gujje, woburd} ber Seim

aufgelöst unb baS Xfner befähigt wirb, fich fclbft iu erheben unb $u bewegen.

$)ie flebenbe glüfftgfeit fowohl als bas auflöfeiibe SBaffer werben in einer

unenblichen ÜDcenge hirfenartiger ftrüsdjen abgefonbert, woburch ber gufj fo

gu fagen dwgrinirt erfcheint; unb ba bie SRapffchnede biefe Stoffe nicht fo

fehnett abfonbern fann, als fie erfdjöpft werben, fo fann man baS *BefeftigungS=

oermögen beS 2;h^reö baburdj jerftören, bafj man oerfucht, eS $wei bis

breimal hinter einanber abzureißen."

Soweit Qohnfton. ©rfcheint auch biefe 8teaumur'fd}e £üpotfjefe auf

ben erften 931icf gaitj r)äbfch, fo finbeu wir bod) bei reiferem 9lact)benfen

ÜUcandjeS, was ihr wiberfpricht. Buerft fennen wir feinen Seim, weldjer

unmittelbar, nachbem er ergoffen ift, eine fo ftarfc binbenbe ftraft befifct.

$enu währenb man baS STf)terf wenn es mit gehobener Sdwle ba fifct, burd)

einen plöfelicheu Stojj leicht oon feinem Si&e löfen fann, sieht eS fid), fobalb

eS bie ©efafn* merft, bli&fd)nell jufammen unb ift fogleid) wie angewachfen.

gerner befteht bie £muptfd)Wierigfeit, eine ^atella loSjulöfen, barin, bie

Schale $u erheben. SBenn biefes burch einen barunter gefdjobenen fteil

gelungen ift, ift ber #auptwiberftanb beS XhiereS gebrochen, wenn eS fich

auch noch mit £artnärfigfeit fefthält. $>ie Schale fann boch aber unmöglich

in ber furjen ßeit aud) mit angeleimt fein! 5)er Umftanb, bajj ber ginger

bei ber Berührung mit ber gujjfd)eibe an biefer haften bleibt, fann reichlich

fo gut auf fleine Saugwarjcn, als auf einen plöfclid) ergoffenen Seim gebeutet

werben, unb wenn 9teaumur burch Schnitte bie etwa oorfjanbeuen luftleeren

SRäume jerftören wollte, fo fonnte er biefen Bwetf nur erreidjen, wenn biefe

eine beträchtliche ©röfje hatten, nicht aber, wenn fie feljr Hein waren,

darnach fdjeint mir bie Slnfidjt Slbanfon'S boch ben 2$or$ug oor ber

91 e au murfdjen ju oerbienen, uad) welcher bie fleinen hirfefornartigen

. $rüsd)en, welche auf ber guftidjcibe liegen, nid)t Seim abfonbernbe Crgane,
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foubern Saugnäpfe finb, bereit oereinte Sljätigfeit bas 3cftf)altcn beS liiere«

bewirft.

2BaS bie SebenSweife ber ^atella betrifft, fo finben mir hierüber

intereffante ^Beobachtungen in einem SBeridjte i}ufo/$ oon ber 3nfcl

Gmcrnfeü, tote it)n 3ofjnfon am angezeigten Orte anfüfjrt:

„55er Ort$wed|fel ber 9ßapffd)netfen muß jur SBermeibung jebcS 3rrtfmm3

an einem unb bemfelben Snbioibnum beobachtet werben, unb man mirb bann

fefyen, mie ei oorfidjtig umfyerfriedjt unb immer regelmäßig mieber ju feinem

^ieblingä= s»Ruf)eplak jurüdfefjrt, mo ber 9tanb ber Schale überall genau in

bie Unebenheiten ber Cberflädje einpaßt, auf ber fic fid) befeftigt. ,<pier

mag es raften unb, wenn bie ÜDfuäfelfraft buref) bie lange .ßufammenäiclmng

erfdföpft ift, in forglofer (Srjchlaffung ausruhen: beim ein plöfclidjer Stoß

ober Sdjlag in wagercdjtcr 9iid)tung genügt bann, um e3 lcidjt feiner Stelle

$u entrüden. ®3 ift ferner ben ^if^ern unb ben Firmen, welche bie ^JateHa

$ur Wahrung auffinden, wof)t befannt, baß fie (cidjter bei 3lad)t als bei

läge einsammeln finb. Sollte bicä nid)t bie #eit fein, mo fie nad) $utter

gehen unb &ug(eid) oon ber Jluth beberft finb?"

„2 \i' Bewegung ber Stapffdjnerfeu ift langfam unb bebächtlich; unb fo oft

als ba$ ^eftfaugen erneuert werben foll, wirb ber SRanb ber Schale in

genaue 93erüt)rung mit bem Steine gebracht, ber bei weicher iflefdjaffenheit

bie (Sinbrüde ihrer föanbjälme annimmt. 55er ^fab eine« genauer Söeobat^-

tuug unterworfenen Xf)iere3 würbe fjierburd) über eine mehrere Sllen lange

Strede fidjtbar gemattet; er behielt fortwät)renb biefelbe föegelmäßigfeit unb

^norbnung unb war nad) feiner beharrlichen Drefmng nad) (int* t)in

bemerfenewertt)."

w25ie ^fabe ber Wapffchnetfe auf ©ranit unb anberen harten gegarten

bieten im erften ttugenblid baS rfämlidje Slufel)en bar, weisen aber bei

genauerer 5öctrad)tung fef)r ab. 58ei ihrer erften ^Beobachtung im 3al)re 1829

war ein großer ftjeil eine« feintörnigen Suenit*@cftetn3 mit Spuren oon

biefer Schnede überwogen. £er JRcft aber fd)ien wie gefirnißt burd) eine

büune Jpaut oon einer 3fucu$;?lrt, ohne irgenb welche Spur auf feiner

Cberfläehe. nun bod) feine ^ßateHen mel)r entbedt werben fonuten unb

bie abgefd)iebeue üage bes( Reifend jeben fjinbern mußte, it)n £U erreichen,

fat) id) mich außer Staube, biefe (SrfMeinung ju erflären. Salb aber faub

fid) ein Spalt an beffen
sJtorbenbe, worin fid) fünf bis fcdjd ^apffc^neden

befeftigt Ijatten, oon welken jebe ihren geraben s^fab $um 2Seibegrunb

Ijatte. 3Jiit £>ülfe einer üupe ergab fidj, baß bie auf bem Jelien entbedten

Spuren Ueberrefte jener ftucuö waren, welche bie Sd)ncden bei ihren 9lu$=

flögen weggefreffen ober weggerutid)t hatten, unb wctdje nur bie oom Skalen- .
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ranbe l)errüljrenben ,3äf)nelungen nod) waf)rnef)men liefen. Sann mürbe bcr

sJtanb bcr ^flanaen=bcwad)fenen ftlädje unterfud)t unb aud) btcfer in runbcn

formen beut SBorbercnbe ber Sdjale entforcdjenb benagt gefiutben."

Sie ^atelleu ftub getrennten Öefd)led)ta. Sie SBeibdjen legen ifjre ©icr

in eine gallertartige äKaffe eingefüllt an Reifen unb Steinen, juweilen audj

wol)l an Seetang ab, nnb bie jungen Spiere burd)laufen, wie eS fdjeint,

feine bebeuteube 2Ketamor»l)oie.

Jyür ben 9)icnfd)en gewähren bie Spiere einen boopelten sJiufcen, inbein

fie einerfettt att leitet gn erlangenber Stöber beim gifd)fang bienen, anberer>

feitä ber ärmeren Söeoölferung beä ÜWeercäftranbeä birect ein 9lal)rungämittcl

bieten. So cr^äfylt un£ s^ennant, baf? ju feiner #eit auf ber Snfel Sfne

jäfyrlid) eine 3(rt ,£>unger3notl) eintrete, wo bie Kenten bcr Sorge ber 3$or-

jeljung überlaffen finb unb gleid) anberen Spieren an ber iiüfte uml)erftrcifen,

um sJ?apf- unb anbere Sdjnctfen aufeutefen, eine zufällige 3Jial)l$eit, womit

^muberte auf biefeu unglücfjeligcn (Silanbeu wäf)renb eines Sljcits bes

Saljreö fid) begnügen muffen. Sie werben oon ben iöewoljuern ber übrigen

3nfeln oeradjtet, weil fie Üftapffdjnecfen offen, wa* biefe für ben änfterften

Öhab meufd)lidjer 2lrmfeligfeit Ijalten.

©in öcrwanbteö Xf)ier, bie 9(u3)d)nittidmetfe f
Emarginula reticulata, L.,

bereu Sdjale in bcr Mittellinie einen tiefen ftusfefmitt fleigt, finbet fid) and)

zuweilen im Aquarium unb jeigt fid; momöglid) nod) träger unb langweiliger

att bie s#atella.

Pic Itäferfdjnc (kc.

®rofcc Slcfmlidtfeit mit ber ^atella jeigt bie Ääfcrfd)nerfe, Chiton. Sie

gcwöl)nlid)c Släferfd)netfc, Chiton marginatus, A««,, ift jebem iöefuc^cr oon

&elgolanb, ber fid) um bie Sl)icrwelt bcS Stranbe* befümmert, eine befannte

Srfd)eiuung, ba fie fid) bort in großer ÜWenge oorfinbet. Sie üeben*weifc

beä Sf)iercS ift gan$ biefelbe, wie wir fie bei bcr Mapffd)necfe fennen gelernt

Ijabcn. Stunbenlang finben wir ba$ Sljicr im Aquarium wie audj in ber

ftreil)eit an ftclfenoorfprüngcn fifcen, ol)ne fidt> $u rüfjren. 9iur beä Wad)t*

get)t es> wie bie IHapffdjnetfe feiner Währung nad).

Wud) bie äufeere öeftalt fd)eint auf ben erften «lief grojje Slef>nlid)ieit

mit bcr 9?apfidmctfe 51t l)abcn; benn wenn wir ba« Sfjier oon oben betrad)tcn,

,
fo jeigt es fid) un* wie eine ftad)e, länglid)e unb ooale 9iapffd)netfe. Seijen
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wir jebod) genauer gu, fo üerfc^tüinbet bie fd)einbare 2tel)nlid)feit; beim bic

Schale beftel)t nid)t wie bei ber 9capffd)ncdc aus einem Stüde, foubern aus

einer 9iei{)e üon ac^t fdjienenartigen Stüdcu, weld)e fid) badjgiegelförmig

betfen, inbem bas oorberc über bas Wintere greift unb bereit unterer 9fanb

oon bem leberartigen ÜJcantclranbe umfaßt wirb. ^Beunruhigen wir bas

Zfykx, fo fugclt es fid) gufammen wie eine Siollaffel unb oerljarrt in biefer

VJage, bis es glaubt, bajj bie @efafn' oorüber ift.

Scheu wir uns bic Schale nodj etwas genauer au. $ie $arbe berfclbeu

ift gelolid) ober fleifchrott) mit weiften ober bräunlidjen Rieden, bie gewölmlid)

gidgadformig in einanber übergehen. (Sic ift im SBcrfjältnijj gur üänge

giemlid) breit (inbem il)re tätige 1,5
etu

-, itjre größte ©reite 0,8
cni

- beträgt),

jebod) nidjt fel)r hadj- tfof ber SRitte bes ÜRütfeus befinbet fid) ein Üängs-

fiel, weldjer am Gnbe ber fedjs mittleren Älappen einen ftumpf oorfpringen*

ben $a$n bilbet. SDie gange Oberfläche ift mit feinen ^urdfycnretyen bebedt,

wclctje ttjeilweife ber üänge nad), tljeilweife ber Duerc nad) laufen, $icfe

ftnrdjcn werben oon fleinen itärndjen begrengt. £er Kautel, torfdjet um

ben ^anb ber Schale gefd)lagcn ift, ift fein djagrinirt unb am Saunte mit

einigen fef)r furgen, feinen $ärd)en eingefaßt. $as £f)ier felbft ift weife

unb geigt wie bie ^apffdjnetfe einen fefjr breiten, großen ftufe, oor bem ber

Reine, nid)t abgefegte Stopf liegt, ber oon einem Ijalbfreisförmigen SBulft

überbedt wirb unb Weber Singen nod) güljler geigt. $orn am Stopfe befinbet

fid) bie quere SKunbfoalte, weldje burdjaus feine ftiefern trägt. 3u ber

3Jhmbl)öl)le ftnben wir bie ^unge, welche oon einer Sdjeibc lofe umljiUlt

wirb unb fid) oon ber SOfunbljöljle bis gum

ÜJiagen erftredt. $>iefe .Bunge mit it)reit

gat)llofeu platten, §aten, «Spieen unb Söor^

förmigen oon ben oerfd)iebenftcn färben»

nüancen gewährt eins ber fdjöuften mifro^

ftopifdjen Objecte. 3)ie SReibplatte ift eine

farblofe (£l)itinmembran unb bilbet burd) it)re

Sortierungen bie oerfd)ieben geftalteten, immer

nad) hinten gerichteten ©ebilbe. £ie 9)cittel=

reihe ber Böhne (5*8' ^9, il
) trägt an ber

Spifce einen glängeuben, breiedigen $öder,

bem fich auf ber SRitte ber ,§interfeite noch

ein mehr ruublicher aufd)lieftt. $5ie Seiten*

hafen ber erften 9teif)e (b) bilben einen nach

ben Seiten gu fchräg gcftellten \)ol)lcn Gglinber, beffen obere fläche )"d)räg

abgeftufct ift. £ic Seitenhafen ber gmeitcu Oieihe (c) befteljeu aus brei auf

% 49.

3ungrnplallr >tr ^äftrfdjnfdif.
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einanber gefegten oielctfigcn Stüdcn, oon benen nur bie mit gelbem (5nb*

fnopfe oerfefjenen ©nbftütfe fidjibar ftnb, wenn bie ^unge, w« in unferer

Slbbilbung, oon oben gefeljen wirb, $fc £afeu ber brüten föeifje (d) bilben

geftielte, am ÖJrunbe mit jwet Seiteneingängen öerfeljene 93cd)er, welche in

ifjrcr .ftöfjlung einen nad) allen Seiten etwas iiberragenben, prächtig glän&enb

fd)War$brauuen, linfenförmigen ftörper trogen. Unmittelbar Ijinter ifjnen

befinben fid; bie Bälme ber öierten Hctfje (e), auf breieefiger »afis fte&cnbe

löffclförmigc (Milbe, welche üorn eine tjalbmonbförmige statte tragen. $)ie

örenje ber SReibptatte bilben fdjließlid) jwei burd) farblofe äwifdjcnfelber

getrennte, gelbliche
s£lattenreif)en, öon benen bie innere einen in ber Slnfidjt

oon oben nid)t fidrtbaren Stamm trägt.

SluS ber ÜRuuböffnung füljrt bie Speiieröfjre (gtg. 50, s), burd) bie

beiben £ebctnuSfelu ber £unge (1) eingeengt, in ben 2Kagen (e), welker

einen mittelgroßen, runblid)en unb häutigen

Satf mit einer oieretfigen, fropfartigen SluS*

budjtung bilbet, unb an beffen linfer Seite

ber $arm (d) beginnt, ber eine fefjr beträdjt*

lid)e Sänge erreicht nnb fid) in jaljlreidjen

©inbungen burdj ben ftörper aiefjt, ofme baß

befonbere Xt)eile an if)nt $u uuterfdjeiben ftnb.

Seine 5luSfüfjrungSöffnung liegt am §inter-

enbe beS ttörperS, alfo ber ÜÖJunböffnung

gerabe entgegengefefct , maS bei ben 2Scid)

tljieren nidjt Ijäufig oorfommt. 9)Jagen unb

2)arm finb oon ber großen fieber (f) üotl*

fommen umpQt. 3lm oorbern Steile beS

StörperS, unter ber Sdjlunbmaffe, finbet fid)

ber Gentraltfyeil beS 9teroenfnftcmS, oon bem

oerfduebenc s}(erücnfträuge auslaufen.

9fc$ateit Wir bie 9?üdcnfd)ale beS 2f)iereS weg unb entfernen bie fefmige

SdMleulapieÜjaut, welche ben SRüdeu bebetft, fo erblidcn wir baS ^erj am Gnbc

beS ÄbrperS unter ben brei legten Sd)alenfd)iencn. ©S liegt in einer .<pöl)lung,

welche burd) jtoct barüber unb barunter auSgefpanntc ^äutdjcn gebilbet ift.

2)aS .fterj beftetjt aus einer länglichen ^erifammer, weldje burd) eine (Sin=

fdjnürung tu $wei Xljcilc verfällt, einem oorbern größern, weldjer in bie Slorta

münbet, unb einem Ijintern flcinern, welcher ^ugefpi^t erfdjeint. Än jeber Seite

befinbet fid) eine faft breierfige ^orfammer, welche $wei ÜDcunbungen jeigt, oon

benen bie eine in ben oorbern, bie anbere in ben tjintern Jfjeil bcS ,<per$enS

fül)rt. 2ln ber Spifce berfclben befinbet fid) bie Deffnung ber Stiemen.

«itifttwrttit Ufr Höffrfdjnfdif.
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filtere liegen ate Steigen oon Äicmenblättdjen jeberfeits am .§interenbe

beä Siörpera aroifcfjen $uft uno 3Wantel. 3^rc $al)l beträgt adjtjig an jeber

Seite, unb e$ finb bie mittleren bie längften. $ic einzelne Äieme bilbet ein

lang gezogenes, fefjr foi&eä 2)reierf. Unter bem $er$en liegen bie @Jcfd)led)t$=

organc (o). (Sigentfn'imlid) ift baö Bcrljalteu beS (SierftocfS. $erfelbe bilbet

nämlicr) einen großen Sacf, aber bie (Sier befinben fid) nicr)t im Innern ber

|>öb,lung, fonbern in ber 2)icfe feiner SKanbungen. $u ocn Siemen fül)rt

eine Arterie, oon ifjnen weg eine Bene, ber weitere Verlauf beiber fdjeint

jebod) buref) Hohlräume unterbrochen §u werben.

lieber bie Siitnucfetung3gefchid)tc bes Gfnton f)at Üooen in „Öfersigt

af königl. Vi'tcnskaps - Acad. Forbandl." 1855, p. 16*J, eine ausführliche

Beobachtung niebcrgelegt, ber mir im 3Befentüd)en folgen, fioöen tjielt

einige (Sjemplare oon Chiton marginatus in ber GJcfangenfdjaft unb bemerfte,

baß biefelben ©ier an fleinc Steine gelegt Ratten, $ie ©ier maren lofe p
Raufen oon fieben bis fed)^el)n Stütf oereinigt. 2)ie erften ©tabien ber

©ntmitfelung maren leiber oorüber. 9iad) feinen Beobachtungen ift jebes (£i

oon einer gefalteten, blafigen plle oon bebeutenber SDicfe umgeben 51, a).

£er (Smbrno im Innern ber

$ülle ift eiförmig unb jeigt

feine ©pur einer ©rfjale. (Sin

mit (£irren oerfetjener Sinfdmitt

tljeilt itjn in atoei §älften. 3n

ber 3)citte bes oorbern lljeile«

befinbet fid) ein Büfdjel feiner

ftäben, welche nur feiten ge*

ringe Bewegung geigen. 51m

anbern lljeile bemerft man

jroet bunfle fünfte, bie klugen.

Sobalb ber ßmbrqo bie @il)ülle

oerläfot, wirb feine ©cftalt

meljr geftreeft. $>as gaferbünbcl

am Borbercnbe ift gleichfalls

langgeftreeft unb bient bind)

regelmäßige, aber langfame

Schwingungen ^ur Bewegung

(b). 9lllmäl)lig beginnt nun bie

jweite $älftc bcS %hiereS ftärfer

$u wad)feu alö bie erfte. £er oorberc 2l)cil bleibt flcin unb nimmt eine

fonifdje ©eftalt au, wäfjrenb feine Obcrfladje fid) mit jerftreuten Stadjclu

51.

«ntwüfcflung Ötr Jk8ffrfd)iudtf.
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bcbedt. %m hintern %%n\t tritt eine ©Reibung awifdjen ftufj unb 9türfen=

feite ein, inbem lefctere fieben Deutliche 2öülfte bilbet, in benen jahlreicrjc

Äörner als erfte Einlage ber Schale l)eroortreten (c). 3n biefem .ßuftanbc

bewegt fid) baS nod) gan$ weiche %\)kt nur burd) Sdjwimmen. töad)bem

fid) jebod) ber ÜRanb bes ÜDfantel* in feinem ganzen Umfange üom

getrennt Imt, fo bafj beffen Sdjcibe frei ift, fängt es aud) an frieden.

2)ie 9tugen finb beutlicher unb liegen an ber Söauchfeite, unmittelbar hinter

bem (Siufdjnitt, fd)einen aber an ber föütffeite buret). Gfine SJtunböffnung ift

nod) nidjt fidjtbar. iöalb baranf bilben fid) in ben SBülften beS 3Wantel*

bie erften Sd)id)ten ber Schale, meiere aus fdnnalen iöögen mit ungleichen

Wänbern beftehen. ^ugleidj fallen °' e Gieren unb balb barauf aud) bie

^aferbüubel bes SBorbcrtheils weg, unb legeres oerlicrt feine fonifcr)e ©cftalt.

5)er Jtopf bilbet fid) aus; bie SJhtnböffnung wirb fidjtbar, unb e$ erfdjeint

oor iljr bie .'pautfalte, wäfjrenb bie 2lugen auf ®rt)öt)nngeu treten. $er 5u fe

nimmt $u, ohne feine fpätere Oköfje [$011 üöllig $u erreid)en. 2)ie Stieuten finb

nod) nidjt fid)tbar; inbefj bezeichnet eine Slnhäufung oon fetten ben Crt, an

weldjem fie fpäter auftreten. 3u bem folgenben Stabium wirb ber kantet

über ben ftopf uorgefd)oben, fo bafj fdjon eine ber Sd)alen oor bie klugen

tritt unb päd mit Stacheln befefcte oorbere $elb immer fleiner wirb, mäljrcitb

hinter ber fiebenten Schale bie ad)te fid)tbar toirb (d). $)urd) .SluSbilbung

ber Minnen unb söerluft bes unregelmäßigen StadjelfleibeS am SDiantel,

weld)e$ burd) bie oben befdnriebene 23ebctfung erfefet wirb, geht baS X^ier

in ben oollfommenen Buftanb über.

ÄHe (Sutmirfeinng ber inneren Iljetle entzog fid) ber s-Beobad)tung, weil

bie äußeren $u uuburd)fid)tig waren, um etwas baoon erfennen $u laffen.

3er Seeljafe.

Unter bem 9iamen Scefmfe, Aplysia, ift eine 9Kecrfcf»nt'cfe befannt,

welche jur Slbtheilung ber Seitenfiemer, Plenrobranchiata, gehört, bie fid)

baburch au^eid)uet, bafj bie baju gehöreuben Ztyett eine beutliche, meift üoin

SKantel überbedte Schale befi&en unb nur au einer Seite bebedte Stiemen

geigen. 5Dtc Seehafen, oon beucn in unferen nörblichen beeren t)auptfäd)licr)

ber yunftirte Seel)afe, Aplysia hybrida, Svw., oorfommt, tragen iljreu tarnen

itidjt gan^ mit Unrecht. 2)as zweite s£aar ber Fühlhörner, welche am hintern

«
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Steile beS ÄopfcS aufrcdjt unb etwas biocrgirenb hervorragen, l)at breite

ftlädjeu, weld)e an iljrcr Safts ju einer 9iöl)re üerwad)fcn, an ifjrcm obern

fltbe aber fdjief abgefc^nitteit finb, fo baß fie ben löffeln bcS .<pafen einiger*

ma|en äfjnlid) fernen. Sin ber englifdjen üüfte werben bie 2l)iere aud)

Scefüf)c genannt, ein 9lame, ber ifmen mal)rfd}einlid) wegen einer Slüffia/

feit, weldje fie abfonbern, gegeben ift.

Betrachten wir unfern Seehafen , fo erinnern wir uns unwillfürlid) an

bie Sdjilbernng von ÖeWifi: „2Bas für feltfame ®efd)öpfe! 9Ran tonnte auf

ben @ebanten foinnien, fie feien eigentlid) Sdwetfeu; plöfclid) wäre itmen

eingefallen, fid) ju ocrwaubcln; ^uerft l)ätten fie £mfen werben wollen, bann

fei Ü)ueu bies wieber leib geworben, unb fie l)ätten fid) entfdjloffcn,

ttameele ju werben; faum aber war ber Dörfer fertig, als fie fid) befannen,

bas .§od)fte in ber :ßtelt fei bod) im Öirunbe eine 8d)netfe, unb fo in iljrer

ßutwicfelung als Sdmerfeu cnbeteu." Ser üamcelljöder, oon bem Semis

fprid)t, ift ber ftarf cntwirfelte SRantct, weldjer jwei große, unregelmäßige,

flügelartige ^autfortfäfce bilbet, wcldjc auf bem Müden, an jeber Seite beS

SlörperS aufredjt fteljen unb nnbulirenbe Bewegungen ausführen, inbem fie

fid) entweber nad) ber SWitte *u jufammenwölben ober nad) ben (Seiten ju

nieberflappen. Saft ber Secljafe biefe Sappen als tfloffen sum Schwimmen

gebraudjt, l)at man ^mar behauptet, bod) ift es nid)t wahjfd)einlid), ba biefe

Sappen nid)t groß unb ausgebeizt genug erfreuten, um bas plumpe, fdnoer*

fällige Xtjier über Staffel fttt galten.

^wifa^en biefen beiben Sappen liegt auf ber üWitte bes iRütfenS bie

unpaare Steine, weldje oon einer breiten, fdnoad) gewölbten Sdjale ungefähr

oon ber $orm eines unregelmäßigen UljrglafeS beberft wirb, bie fein;

bflnn unb bnrd)fid)tig erfdjciut unb entweber oollfommeu tjornig ober fatfig

ift. Sie ilieute erljält baS ffiaffet burd) eine s
Jiöt)re, weldje bas Hantel;

fcf)ilb an feinem Lintern Xljeilc bilbet. Scr Äopf bes Seeljafen trägt außer

ben beiben idjou erwähnten lappenartigen $ül)lcrn, an bereu GJrunbe fid) bie

Äugen befinben, uod) jwei platte, breierfige ftüfjler gans oorn am Slopfe,

meldje tjorijontal oorgeftredt werben föunen unb oorpgswcifc pm Betafteii

bes Söegcs unb ber 9ial)ruug bieneu.

Sie (Meftalt bcS Itjiercs ift ber einer 2öegfd)nede äfjnlid) unb crreidjt

eine Sänge oon 8 ctu
- unb eine |)öl)e oon 3 cm

. Scr ilörpcr ift nad) tjinten

ju breiter, nad) oorn fjalsartig oerlängcrt, fleifdjig, fdjleimig unb feljr oer=

änberlid) in ber Jarbc. Cft ift biefe bunfel olioeugrün, oft rottjbraun, oft

tief purpurrot!) , juweilen bläulicrj geWölf t. ÜNeift ift baS Xt)ier einfarbig,

juweilen aud) mit l)ellen ftletfen oerfeljeu, bie oft nod) burd) bunfelc ÜHinge

cingefdjloffen werben.
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Sßenn bie Xfn'ere ungeftört bar)in frieden, fo erfdjeint iljr Storper Doli

unb prall. Welmen mir jebod) ba$ Xfjicr einmal au« feinem SBaffiit heraus

unb fefcen e$ in eine Schale, fo ftöfit eft ba$ fdjmellenbe SCBaffer au§ unb

ber Körper wirb fdjlaff unb hinfällig. «Sugleid) aber fefjcn wir amifdjen ben

Sappen beä SRantetd einen bünnen Strom einer bunfel öiotetten ^lüffigfeit

fid) ergießen, meiere fid) mit bem umgebenben SBaffer mifcfjt, fo bafj biefeä

gar balb ooüftänbig gefärbt mirb unb ba$ I^ier unferen ©tiefen entzieht.

9Ran t)at früher mof)l geglaubt, bafj biefe glüffigfeit bei Seehafen $ur 33e*

reitung be$ $urpur3 ber Sitten benufct fei, allein biefe Slnnaljmc ^at fid) aii

nid)t roal)rfd)cinlid) ermiefen. Skrfudjc, bie garbe nufcbar gtt machen, hoben

lange .ßeit ju feinem 9tefultate geführt, Sie tf)eilt fid) $max bem Sßkingeift

mit unb biefe Xinctur hält fid) eine Zeitlang, befommt aber bod) fd)liefjlid)

eine bräunliche Färbung, unb Seinen, meld)eg tjineingetauc^t mürbe, jeigte fidt)

balb fdnuufcig braun. $>er Gondmliologe fteruffac fan& jeboc^ ein ÜRittel,

bie #erfe&ung ju oer^ögern unb fogar ganj aufzuheben, inbem er einige

Iropfeu Sduoefelfäure jufe^te. 3n ber neueften ,ßcit t)at ber Stjemifer

$iegler (Sntbctfungen über biefe 5lbfcf)eibuug be3 Seehafen gemacht, roeldje

fef)r intereffant finb, unb bie un3 0. Sd)mibt in „Sretjm'ö 3Üuftrirtem

Jhierleben" mitttjeilt. $iernad) ift ber garbftoff ein flüffigeS ?lniIinrotf)

ober ?lnilinoiolett oon ljol)em ßonccntrationSgrabe, unb er ift für bie £t)iere

eine ameifadje 3$crtheibigung3maffe , inbem fic burd) SluSfprifcen beffelben

uidjt nur bag ÜSaffer trüben unb fid) baburd) oor iljrcn geinben oerbergen

fönnen, fonbern aud) burd) bas ®ift, melcrjeä biefer garbe mie ben Slntlin^

färben eigen ift, ihre geinbe töbten ober burd) ben babnrd) eutmirfclten

unangenehmen (Semd) oertreiben. $iegler glaubt nun, baft fid) oiclleidjt ber

ftarbftoff aus biefen Xljiercn in großer 9Jfcnge gewinnen liefje, inbem ein

(Sremplar be3 Seehafen bis %u jnoei öramm reine, trodene garbe giebt, unb

einige Slrten biefer 1t)icre an mandjen ttüften mie an ber portugiefifdjen in

folcfjer SReiige oorfommen, bafi, wenn bie 2l)iere burd) einen Sturm an baö

Öicftabe geroorfen merben, burd) iljre ftäulnij? bie Suft fo üerpeftet mirb,

baf bie Umroohner bie (Sntftefjung epibemifdjer Äranfljciten befürchten.

Gine oermanbte Slrt, Aplysia depilans, L. (£i§. 52), ber in ben älteren

naturgefdjidjtlidjen Schriften Lcpus nmrinus rjeifjt unb oon ^liniuä Offa

difformis, geftalttofer ftlumpcn, genannt mirb, mar namcntlidj früher megen

feiner Slbfonberungen fcljr übel berüdjtigt. ÜDian fd>rieb biefem Xljierc einen

fo ocrberblidjen (Sinflufe auf ben 3)ienfcr)en $u, ba§ fc^on ber aUeinigc 5ln-

blid genügen follte, um manche 9)2enfd)en p oergiften, ©ei fdjtoangeren

grauen follte ber Slnblid biefes lljiere* un^eitige sBct)en t)eroorrufcn, unb

man gebrauchte c§ bcsl)alb, um »erljeljltc Sdjmangerfdjaft su entbeden. ©ei
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ber iöcrüfjrung füllten bic £aare fofort ausfallen, weshalb bem liiere auä)

ber ©einernte „depilans*, ber ^aarfdjeercnbe, gegeben ifi, unb ber ©enufj

beä Safteä wie ein fefyr ftarfcS ©ift Wirten unb unoermeiblid)en Job

bringen, unb jwar nad) fooiel lagen, wie s$liniu<5 fagt, al$ bie Sljiere au«

bem 3Wecr genommen nod) gelebt Ijaben. $ur flrfl ber ooUfommenen £e-

moralifation ber römifdjen ilaiferjeit bilbete ber Saft ber Seehafen eineu

£>auptbeftanbtt)cil ber ©iftträufc, weldje bamal* an ber ÜageSorbnuug Waren,

9iero'* oertraute (Siftmijcfjeriit, bie üoeufta, foll ooraugämeife mit itjuen bie=

jenigen oergiftet Imben, bie 9tero feiubtid) gefilmt waren. Domitian würbe

befdnilbigt, feinen iöruber bamit oergiftet gn Ijaben. Odjou ba$ ©udjeu ber

©eefjajen war bamalä ocrbädjtig. 80 würbe Hpuleju* befdjulbigt, burdj

Räuberei eine rcidjc JBittWe oeranlafet tyl Ijaben, itjn $u Ijeiratljen, unb al*

£auptbcwei* gegen ilw angeführt, baft er einen %i\d)cr gebuugeu fyabe, ifjm

«Seehafen flu fangen.

3n fpäteren Saljreu taudjten ^rucifel an ber ©iftigfeit bcö Seeljafen auf.

§lnbere Öeobadjtungen fdjieneu fie jebod) ju betätigen. So erjäl)lt iöoljabfd)

gegen @nbe beä oorigen Safyrlntnbcrtä, bafj in ber ©ndjt oon Neapel bie

Seehafen fefjr gemein feien, bafj er jebod) trofcbem oon ben ^ifdjern bie

2l)icrc nidjt fyabe erlangen fönnen unb biefe fief) bamit entfdjulbigt hätten,

baß bie fdwiufeigen Finger einen gar jui abfdjenlidjen ©erud) oerbreiteteu.

„stimmt man ei au* bem 3Reere", fäljrt er fort, „unb fefot eä in ein Wefäft

mit ÜNeermaffcr, fo fdnuifct eü eine groftc Wenge einer bellen, etwas* fdjleimigen

Pfr Ätrljaff (Aplysia depilans, £.)•
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glüffigfeit oon iüftiidjem, unangenehmem nnb eigcntljümlidjem ©efdjmatf

aus; aufjcr ber fdjon ermähnten ^urpurflüffigfeit fd)eibct ber Sceljafe nod)

eine mildjige glüfftgfeit aus." So oft SBofjabfd) ba$ 2l)icr au« feinem

©efäfje mit Sceioaffer naljm unb e3 in ber 9Ibficfjt , c3 nätjer 511 betrachten,

auf eine platte fefete, würbe bie £uft mit einem äufeerft wiberlid)cn unb

efeierregenben ©crud)e erfüllt, ber feine grau unb feinen Sörubcr nötigten,

baä $immer hü uerlaffcn, wenn fie nidjt Ucbelfcitcn unb Srbredjcn fid) aufr

fcfcen wollten. (£r fclbft oermod)te cä faum auä&ufjalten nnb mufjte wätjrenb

ber Unterfudmng öftere l)inau$gel)en , um reinere üuft einpatlnncn. Seine

.§änbe unb Sangen fdjwollen an, nad)bem er bas Jl)ierd)cn eine 3c^l aiI3

jmifdjen ben £>änben gehabt uub fo oft es bie mildjige 2lbfouberung oon

fid) gab; er ift aber, nicfjt geroifj, ob bas Slnfdnoclleu ber Saugen allein oon

ber 9lu3bünftung fyerriifprte, ober oon einer zufälligen iöerüljrung burd) bie

mit jener gluffigfeit befdjmufete $anb. löermutljlid) mar lefctcres bie Urfad)e;

benn menn er abfid)tlid) etroaä baoon ans ftinn bradjte, fo fielen einige

#aare an ber Stelle aus. üöarbut erjagt, bafj ein Seemann im 9Kittel=

meer eine Aplysia ergreifen wollte, babei aber oon heftigen ©djutcr^en

befallen mürbe, benen eine (Sntjünbung folgte, in golge bereu ber 3Kann

feinen ?lrm oerlor; unb bafj bie ftifcfjcr fo empfinblict) gegen bie giftige

93cfd)affen^cit bes Sd)lcimeS, ben biefc 2f)iere abfonbern, finb, bafj fie feinen

SBerfud) madjen wollten, fie ju berühren, Gf)arle8 SDarwin fanb bei

St. 3ago eiue Strt beä Seeljafen, wcld)e auf ifjrer gangen Cberfläcfje mit

einer fauren glüffigfeit bebeeft mar, bic bei ber Serityrung eine fdjarfe,

ftcdjenbe ©mpfinbung tycroorbrad)te.

dagegen er&ätylt un3 Guoier, bafj Aplysia depilans, alä er biefeä 2l)ier

in NJDcarfcilIe beobadjtete, nur einen fdnondjen fäuerlidjen ©erud) oon fid) gab,

unb bie gifdjer wüfjten uid)t3 oon irgenb einer fd)äblid)en ©igcnfdjaft ber-

fclben. Sofjnfton l)at bic Strten, meldte an ber englifdjen Äüftc oorfommen,

lange $eit lebenb aufbewahrt unb oft bcrüljrt, unb ift 51t ber Ucbcrjeugung

gefommen, bafj biefc oollfommen nnfdjäblid) finb. 0. Sdjmibt beridjtet oon

ber Aplysia depilans, bafj er oicle ßfemplarc biefeS XljicreS in ben £)änben

gehabt, niemals aber ein brennen an ben mit itmt in iöerüljrung gefommenen

^mutftelleu, nod) ben cjceffiücn, efeierregenben Öcrndj gefpftrt Iwbe, ber it)ui

jum SBorwurfe gcmad)t mirb. 3öenn mir alle biefe iBeridjte jufammenljalten,

fo mttffcn mir O. Sd)mibt'3 5lnfid)t beiftimmen, bafj bie Seefwfen ber

europäifdjen ttiifte jcbcufalU beffer finb alä itjr föuf, bafj aber einige tropifdje

Birten baä Vermögen gn Ueffeln befifccu.

§at fd)on bie mildjige Vlbfonberung ber 2l)iere pr Skrgleidmng mit

ben ttüfjcn f)crau$geforbert, fo ift bieg nod) mein-

ber gall, menn mir bie
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i>erbauunggorgane beriitffid)tigcn. $er üRunb zeigt eine breite, mit öielen

öon gähnen befehlen Duerplattcn üerfeljene 3unge un*> f»*)rt in ci«c enge

Speifcröhre, bie fid) nact) unten }» plö&lid> erweitert unb einen SWagen

bilbet, ben mir mit bem Raufen ber SBieberfauer Dergleichen fönnen. @r

[teilt einen meiten, häutigen, bünnmanbigen Satf bor. WuS itjm gelangt

bie Nahrung in einen furgen, cnlinbrifdjen, fct)r muöfulöfcn SWogcn, beffen

bitffleifd)ige SBänbe innerlid) mit tjalbfnorpeügeu, puramibalifdjen Sörperdjen

bemaffnet ift, Don benen amölf größere in brei Stetyen fielen, mährenb

einige fleinere am obern iRanbe beä tagend eine iMnic bilben. £ie (Spieen

biefer GJebilbe berühren fict) faft in ber 3ttitte be$ äRagen* unb bienen mie

bie ttftageuzähne ber Strebte baju, bie Speife im ÜUiagen nochmals* fräftig zu

jerfleinern. Stuf biefen zweiten aWagen folgt ein britter oon berfelben SCBeite,

aber fürzer, beffen Innenfläche ebenfalls mit eigentümlichen ©ebilben befefct

ift, bie eine fjafenförmige ©cftalt geigen unb in ähnlicher äBeife mie bie

pöramibalen Körper beä ^meiten 9)tagen$ mirfen muffen. %\c innere Ober-

fläche beä oierten SJiagcnS ift bagegen naeft. (Sr Ijat bie öeftalt eine*

SölinbbarmS unb liegt oollftänbig in ber i>eber eingebettet. Sluf ihn folgt

bann ber bünnmanbige Darm, melier, nadjbem er jmei grofje Söiubnngen

baß fie nur mit 3Küf)e unbefd)äbigt abgelöst toerben fann. Sebeä einzelne

6i enthält mehrere Dotter, meldjc fid) fämmtlid) z« ©mbrqonen auöbilben

(gifl. 53, c), bie in einem bem Gilten oöllig unäl)nlid)en .ßuftanbe oaö ©
ccrlaffen unb fid) außerhalb beffelben jum oollfommcuen Xljiere entmideln.

3ig. 5i.

gebitbet, burd> ben 9)caftbarm in

ber ÜDiitte ber redeten (Seite beä

ilörperS nad) auf3cu münbet.

(fnttoiikflung Drs Äfthoffn.

SDie $eit bea SierlegenS fällt

in ben nörblidjen 9JJeeren in ben

ÜDcärz- 5)ie zahlreichen (Sier

merben in gorm einer langen,

ct)linbrifd)en <5d)nur um Xang

unb anbere ©egenftänbe im

9J?ecrc geklungen (gifl. 53, a

unb b oergr.). $>ie gclatinöfe,

nicht gefärbte SVfoffe, roeldje bie

einzelnen (Sier umhüllt, ift oon

ziemlich fefter S3efchaffenl)eit unb

an ihrem ©übe fo ftarf angeleimt,
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P i e Poris.

$)ie 9taturforfd)cr finb bod) fd^rccflic^c äRenfdjen! $)en tu fo mnndjcn

fentitnentalcn <5d)äfcrgebid)tcn t»ertjcrr(ic^ten Kamen 2>ori3 »erleiden ftc einer

(Sdmcde! $5od) biefe ©djnctfe fjat oicUcidjt fefjr liebenäwürbtgc (Sigenfdjaftcn?

^lllerbinsd jetdjnet ftc fid) anä burd) einen fdjön gefärbten ÜDfantcl nnb bie

jarte 8d)önb,eit if)rer geträufelten Atientcn; ba<3 ift aber and) SlUeS; träge nnb

langfam wie bie meiften ifjrer SBerwanbten, befiftt fic feine (Sigenfdjaft, bie

unfer .^cr^ feffeln tonnte, (Sie ift, Tuie Üetüid fagt, nnr eine pmnfenbe ©d)ön^

fjeit, grofe, träge, aufgebunfen nnb aeiftlod. $lber was bewog Üinno, beim

er mar ber Sdmlbigc, biefen lieblidjen Stauten einem fotdjen Zi)kr jn geben?

SEÖenben wir uns an einen Renner ber 3)it)tl)ologie, ber wirb uns *?fuffd)lufe

geben, £ören wir, was er uns antwortet: 5>oris war bie lodjter bes

CfeanoS unb ber £l)ctis unb nermäljlte fiefj mit ifyrem ©ruber Stercus, mit

beut fic bie fünfjig 92ereibeu ober 2)oriben erzeugte. 9hm, ba wäre ja bas

t<*rtium comparationis gcfuuben. 2>ie grofce §rud)tbarfeit ift es», weldje

Üinne neranlajite, biefer ©d)nede ben Tanten ber fruchtbaren ®emal)liu bes

9iereuS $u geben.

©ine ber größten Birten tntfereS Aquariums ift Doris tuberculata, Cuc.

(gij. 54.) (#emöf)ntid) finben wir fie an ber fenfredjt abfallenben fünftlidjen

©teinwanb bes 33affins ober unter üorfpringcnben Grfeu berfelbcn. 3l)re ®e*

ftatt wirb gan* yaffenb mit ber |)älftc einer ber üänge nad) burdjgefdniittenen

fSfiy. 54.

Sir Poris (Poris tuberculata, Cur.).
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(Jitrone verglichen. Sic 9(efmlid)feit tuirb nod) oergröfjert burd) runbc

SBorjcn, mit bencn bic Cberftäc^e üebecft ift, fowie burd) if)re garbe, ein

mehr ober weniger reinem ©elb, ^weilen mit ^uröur gefteeft, woburd) if)rc

Schönheit nod) oermehrt wirb. Kopf unb dürfen werben oon bem großen

Hantel eingehüllt, melier hiä auf ben ftufj Verabreicht unb aud) biefen nod)

oöllig umiäumt. Stuf ber 9iücfenftäcfje bemerfeu mir am oorbern Ztyik jwei

güljler, metd)e ben Mantel burd)bot)ren unb SRütfenfüljler genannt roerben;

fie ^eicf)nen fid) baburd) au«, bafj fie mit fdjrägen Raiten befefct finb. Äm
hintern XtyiU bagegen befinbet fid) in ber Mittellinie ber Alfter, melier

oou beu Kiemen fraujartig umgeben wirb. 35iefe finb grofj unb feberartig

unb bilben einen gcfd)loffenen Kreis, fo bafj fie einer entfalteten SBlume

ähnlich fefjen. Sücil bie Kiemen frei ftel)en unb feine äuf?erlid)e Sdmle ent-

mirfelt ift, l)at man bic Sori« ju ben Watftfiemern, Gymnobranchiata, geftellt.

Sßenn bas Xfycv friccfjt, lüftet eä uou $c'it ju 3eit an einzelnen ©teilen

ben Mantel unb faltet it)n jufammen, woburd) bie untere Jlädje beffclben

unb bie beS gufie« fid)tbar mirb, meld)e eine orangerotf)e garbe geigen.

sSon ben übrigen Crganen ift nidjt oiel gu erwähnen. Krof)n f)at nad)*

gewiefen, baft bie klugen eine eigcntl)ümlid)e üage haben; fie fifcen nämlid)

unter ber allgemeinen Musfelbetfe alö wehr ober meniger geftielte, fugel=

förmige ÖJebilbe auf ber Cberflädje bei Kopfgauglionö in ftorm oon (leinen,

fefnoaraen fünften. $am eigentlichen Seijen finb biefe Organe natürlicf)

nidjt befähigt, fonberu föunen als erftc (SutmitfclungSftufen bes in feiner

SBollenbuug fo complicirtcu ©ebilbes r)öct)ftenö jur Untcrfdjeibung jmifd)en

Üicfjt unb £unfell)eit bienen. Sag ^erj ift
(
}temlid) groß unb beftel)t aus"

einer Kammer unb einer Heineren fugeiförmigen Siorfammer. @s liegt bid)t

oor beu Kiemen unb feubet eine große »orta nad) üorn, iveldjc fid) oielfad)

tljeilt unb bas sölut burd) ben Körper füljrt. 8tt0 itjreit feineu üBeräWeigungeu

gelangt bas iölut in #ol)lräumc, au« benen es oon ben Sßenen aufgefogen

unb ben Kiemen jugefüljrt wirb, um, nacfjbem es bort mit ber fiuft in Sc*

rül)rung gefommen ift, mieber ins .'perj äurütfjitfliejien. Unter bem .tjerjeu

liegt ber SBerbauungstractus. ©in in eine Slrt ©djnauje oerlängertcr Munb
mit jwei fleinen Munbfütjlern, meld)er cinigermaBen auSgebehnt unb ocrfürjt

werben fann, führt in bic Speiferöhre, welche fid) $u einem Magen erweitert,

ber einen blinbfarfartigen Slnljang jeigt, fonft cinfad) unb häutig ift, einen

eiförmigen Sarf bilbet unb nicht wie beim Seehafen mit gähnen bewaffnet

crfd)eint. £er Sarmfanal ift weit unb fur^ unb münbet faft ol)nc SBinbungen

in ben auf bem 9iüden liegenbeu Alfter.

©ine anbere Srt, bie warzige Sternfdmcde, Doris pilosa, Zool. Dan.,

jeichnet fich burd) bie Söebcdung ber £>aut auä, welche au* einer Menge
$ti, Hilter a. t. Spurium, y
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fegelförmigcr, ungleicher Papillen befte^t. Unterfuchen wir bic £aut näher,

fo finben wir, bafj bcr gan^e dürfen mit sahireichen, fc^r jicrlid) unb rege!«

mäfeig georbneten Malfnabcln bebeeft ift, welche tfjeilwcife barauS Ijcroorragcn.

2)icfc Nabeln finb oon ungleicher ©röfee unb ?(norbnung, inbcm ein Xbeil

fid) burefy beträchtliche ©rö&c auszeichnet unb eine etwas gebogene Spinbel

form befifct. Sie liegen in ber £aut eingebettet, ohne fic $u burchbol)ren.

$ic anbere Hbtheilung ber Nabeln ift fur$ unb oon einer mehr geraben

ftorm unb ftrafjlen, ju fcdjS in einem Sünbel oercinigt, oou einem gemein-

fd)aftlichcn fünfte aus. Sie ragen mit ihrer Spifcc über bic .£>aut hcroor.

Ü)ie|'e iöünbcl ftchen auf bcr SRütfenflädjc in brei fiängSrcihen georbnet neben

cinanber unb umfäumen aufeerbem noch oc« iOcautet. Tic SOcunbfühlcr fehlen.

2)te ^arbc ift gclblicf) ober braun.

5)ureh ihre fd)önc rothe ^axbc sieht bie rothe Stcrnjdmctfe, Doris

proxima, unferc Wufmerffamfeit auf fid); fie fommt mit ber üorigen $u«

fammen häufig an unferen Hüften oor unb erreicht eine Sänge üon 2,4 cm -,

wäljrcnb bie öorige nur l,2 tm -. lang ift.

£>ie ©ntwitfetung ber liiere hat oiel SCehnlichfeit mit ber beS Seehafen.

3m 5 l
'üruai" 1,110 3J2ärj legt bie Schnede ihren Said), weldjer aus einer

gclatinöfen, fchön weifjen Üttaffe befteht unb eine banbformige, ftarf &ufanraten:

gebrürfte ©eftalt jeigt. Da« Ztyct gebraucht ein bis swei läge ju biefem

©efchäfte. (^i§. 54 \) T)aS Söanb ift fpiralig getounben, mit feinem fdjarfeu

SRanbc an Reifen unb bcrgleichcn geftebt, fo

bafj eS alfo aufrecht ftcf)t, unb befteht aus

einer fefjr bebeutenben 91u^ahl üon ©iern.

ßh- Karmin beredjuete bie ^ar>l ber gier

eines foldjcn iöanbeS oou einer an ben galt-

laubS = 3nfcln lebenben Stcmfchncrfc. 3>aS

üöanb h»Ul »« eiförmiger Spirale an einem

jroidjutib^arofn^rStfmfdjnfikf. Reifen unb hatte 20 Boll Sänge unb /, ^oU

breite. Siechnet man nun, tote oiel (Sicr in

bcr Sänge eines 3oHcS auf eine Steide fommeu unb wie oiel ÜReifjcn fich

auf gleicher Sänge in bem Jöanbe finben, fo führt bic mäjjigfte Berechnung

auf 600,ÜtX) 6icr; unb bennod) mar biefc Slrt ficher nid)t fehr gemein, benn

obwohl Karmin oft unter Steinen nadj ihr fuchte, fo fanb er boch nur

fieben 3nbioibuen. $ie (Sicr oon Doris tuherculata, Cuv., betragen minbcftenS

f)0,000. 2)ie fleinen @ier beftehen aus bem fdmcetoeifjen, oon eiweifcartiger

Subftanj umgebenen Dotter, welcher oon einer ooalen (Sihaut umfchloffcu

wirb. Sic werben oon ber jähen, fiebrigen Sd)leimhüUc fo feft umhüllt,

bafj fie burdjauS nid)t barauS ju löfen finb. Tie ©ntwitfelung beginnt mit

3%. 54*.
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einer If)ciluug bca Dotters, mcldjer fd)on am ^weiten Inge in swei, bann

in oier, ad)t n. f. tu. Xljeile verfällt, big bie ganje Oberflädje fein granulirt

erfdjeint. Darauf oerloanbelt fid) bie ganje Dottermaffc aflmäl)Ug in ben

ßmbruo, inbem fic fid) junädjft üertängert, bann an einem ©übe einschnitten

ttfdjetnt, tooburd) jroci runbe Siappen gebilbet tuerben; sugteid) biegt fid) ber

Wintere Iljeil um; bie runben üäppd)cn bcfoinmcn an iljrem SRanbe feine

Citlicnt)oare , mit bereu £ülfe fid) ber tSmbruo ju biegen beginnt. $ci gu*

net)menbcr ISntwicfelung tuerben biefc ^Bewegungen äufjerft rafd) unb lebljaft.

hinter ben runben i>äppd)en geigt fid) balb ein SBulft, melier fid) uad) unb

nad) jum Jnfj entioitfclt, unb auglcid) fjat fid) bas Xt)ier mit einer Sdjale

umljüllt. ?lnfänglid) ift biefe meid) unb gelatinös, tucifjlid) burd)fid)tig unb

glän^enb, fann baS gan^c I()ier in fid) aufnehmen unb burd) einen auf beut

dürfen bes 5ufje$ befinblidjen Detfel gefd)loffen werben. £?n biefem ,3uftanbe

uerläjjt ber ©mbrt)o baö (Si unb fdjmärmt frei im Stßaffer umf)cr. Dir Sdjale

wirb nad) fur^er $e\t falfartig, Ijart unb fpröbe. Söenn alle biefe ßmbrtjoncn

gut VluSbilbung fönten, würbe ba£ SKeet halb mit Sternfd)neden angefüllt

fein. "?lber, fagt tycad), bie eben auägefdjlüpften jungen ()aben IDioriabcn

oon ^eiubcn in ben fleinen Snfuforien, Weld)e man unter einem ftarfeu

9)iifroffope runb um fie fd)Wärmcn ficljt, immer bereit, fie $u oerje^reu,

wenn (Sdnoädje ober iBefdjäbigung fic einen Slugenblitf f)inbert, ifjre Jlimmer-

Ijaare in Söemcgung $u fc&en, weld)c fowoljl jum Drt*wcd)fel als jur SBer-

tljeibigung bienen. £>brcn fie auf, fid) $a bewegen, fo erfolgt ein regelmäßiger

Angriff, unb baä Il)ierd)en ift balb ocraetjrt. (5s" ift an$ief)cnb, biefe fleinen

©efd)öpfe in ber leereu 6d)ale fpielen ju fel)en, als wollten fie über bie

angerichtete ^enoiiftung nod) fpotten. •

©ei ben 2l)ieren, meiere ben Mad)ftellungen it)rer ftcinbe entgegen, Oer*

tummern nad) einiger fleii bie ftlimmerlappeu, bie glimmerl)aare fallen ab;

ba$ Xfjier löst fid) üon ber ©d)alc unb roirft ben Derfel ab. Der ftufj, ber

jefct auSfd)liefelid) ^ur tfortbemegung gcbraudjt wirb, oerfdjmiljt mit feinem

freien |>intertf)eilc mit bem ftörper unb ftretft fid) in bie Üänge. .Bugleid)

bilbcn fid) aud) bie inneren Organe, unb bas Df)icr ert>alt allmäljlig bie ooll-

fommene ®eftalt.
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JHe warnge Jnlicnfdjnedie.

Sine bcr cleganteftcn Sd)nedenformen im Aquarium bieten uns bie

ftabenfdjnedcn bar. betrachten wir einmal bie warjige $abcnfd)necfc, Aeolis

papfllosa, L.
| Jtg. 55), meiere hier langjam am gelfen baf)infried)t. $cr

ftorper ift über 4,8 C»'- lang, geftredt unb gart, oorn breit,

5ig. 35. nad) fjinten fid) allmählig oerjüngenb unb in eine ©pifee

ausgesogen. $ie ©runbfarbe ift graubraun, auf bem

3iüden fd)iefcrgrau. 9lm ftopfe ftef)en awei lange, fpifc

plaufenbe ftühler, °ic» roenn oag 2h»er fid> frci bewegt,

nad) allen Seiten tagten, um ben SBcg ju erfunben.

.ßwifdjen ihnen, mehr auf bem Siütfen, flehen noc^ gwei

Heinere 3ruh lcr, welche bafjer aud) SRütfenfühler genannt

werben. Sluf ber ganjen Cberfcitc beS Südens, jebod)

bie Mittellinie frei laffenb, befinben fid) gahlreidje Duer=

reiben oon eigent^ümlidjen ct)linbrifd)en 9lnf)ängen, welche

einen blänlidjcn Schimmer geigen.

günuatir ein lieblicher Vlublirf, wenn biefeS anmuttjige

©efdjöpf unter lebhaften Bewegungen ber 5üf)ler langiam

an ben gelfen bafjingleitet, wobei eä oon $eit ju $cit

ben Äörper jufammen^ietjt, bie $Rütfenfül)lcr nieberlegt

unb bie fabenförmigen Stnfjänge fcfjlaff nieberljängen läfjt,

um auszuruhen, bann wieber amsbehnt unb feinen 2Beg

fortfe&t. (Srgreifen mir ein Xf)ierd)cn, um e£ näher $u

beobachten, fo fugelt es fid) wie ein 3gel gufammen, fo

HJartige jabmrdjnfdif bafi aud) bie öaudjfeite burd) bie 3ra°enanhängc bebedt

(Aeolis papulosa, z,.). ro jro> Selten nur tommt e3 an bie Oberfläche be*

SBafferö , um ju fd)Wimmeu, unb wenn e$ fid) einmal

bagu oerfterjt, fo finben wir es in umgefeljrtcr Haltung, ben töüdcn nad)

unten unb ben $ufj nad) oben am SBafferfpiegel fid) bewegen.

|>armlos unb frieblid) erfdjeint baö 5l)ier auf ben erften JBlitf; aber

ber Schein trügt, beobachten wir eS etwas näher, unb wir werben finben,

bajj wir eS mit einem äöolfe in Sd)afsiteibern ju tl)un haben. Huf feinem

SBege fifct eine garte blume bes 2)ceereö, eine Anemone. tarn berühren

bie taftenbeu güf)ler einen fd)längetnbcn Slrm ber Anemone, fo fahren fte

blifeidjnell gurüd, aber in bemfelben flugenblidc hat fith auch °er 9Jh»»o »eit

oorgeftredt unb erfaßt feine beute. SS5ot)l bemüht fid; bie Slnemone, ihren
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Jangarm bem feften Griffe ber rjarten ttinnlaben $u entAjeljen; luotjl fdjlägt

fte mit ben übrigen ftangarmen auf itjren fieinb lo$, bod) unbefümmert um
ben ftürmifd)en Angriff tyUt bie ««coli* iljre «citte feft unb uer$ef)rt ben

ergriffenen Sinn. Stößt bie ^obenfdjnecfe auf ben gußraub einer Anemone,

fo frißt fte *unäd)ft ein f)albfreiärunbc3 JJod) hinein unb erweitert biefcS immer

met)r unb metn\ bi* fie im ©taube ift, mit gcmaltiger Vergrößerung beö

SKunbcd ben ganzen töeft pl »erklingen. Slud) feine eigenen ?lrtgcnoffen

oerfdwnt bas Itncr nid)t. Steffen fid) ^mei Sfnere an einem Orte, mo fid)

in nädtfter <Häf)e feine 93eute befinbet, bie fie gcmeinfdjaftlid) überfallen

fönnen, \o greifen fie fid) gegenfettig an. 2)ie ftürjter jurürfgelegt, bie

Sachen fdjüttelnb unb fträubcnb, mie ein Stadjelfdnucin, roeldjeS gcreijt wirb,

feine «tadjeln ftrerfeub, gefjen ober üielmefjr frieden fie auf einanber lo* unb

fudjen, mit aicmtidjcr ©eroanbtfjeit ben eigenen Äörper berfenb, eine Stöße

be$ ®egner* ju crfpäfjen. <Sinb bie beiben ftämpfer siemlid) gleicr) groß, fo

fönnen fie fid) meift weiter nichts anfjaben, alö baß fie fid) gegenfeitig bie

©ar^enan^änge abbeißen; ift jebod) baa eine Xfjier fleiner, fo faßt eö bem

großen $ur Söeute. 3m uugeftümen Mnbrange gelingt es bem größeren ge*

wöfmlid), bie Äinntaben ber rüffetförmig oorgeftredten Sdjnauje an bem '

i^eite anjufe^en, melier ifjm ber nädjfte ift, wenn es audj oor^ugömeife

gern feine Angriffe auf bie ©d)Wanjfpi&e rietet; ein Stütf bes Äörpers

nad> bem anbern mirb abgeriffen unb fo baä Heinere $t)ier allmäf)lig »er*

jdjlungen.

SBenn eine gabenfdmetfe ein Xf)ier erbeutet tjat unb eä ocrjefjrt, fo l)at

man beobachtet, baß regelmäßig bie in ber 9cäf)e befinblicfyen Slrtgeuoffcu

herbeieilen, um an ber 9Jial)ljeit Itjeil ju nehmen. SÖian öcrmutljet batjer,

baß bie Sfjiere beim treffen einen Sdjleim ober Speichel abfonbern, burd)

weld)en bie Slrtgcnoffcn tjerbeigeloeft werben.

9iernnen mir jefot einmal toieber unfer Secirmeffer jur |>anb, um bie

innere Crganifation ber gabenfdmcde feuuen au lernen. 3)ie ©etoiffen$biffe,

wcldje mir empfinben, wenn mir ba£ Üebeu eines ®efd)öpfc3 üernidjteu, unb

bie mir fonft mit bem jefuitifd)en (^runbfa^e: ber ^roerf Ijeitigt bie Wittel

SU betäuben fudjen, treten bei biefer Unterfudmng nur in fcljr befdjränftem

$rat»e auf, ba mir toiffen, baß burd) Vernichtung einer $abenfd)netfc mand)'

liebliche Vlnemonc unferm Aquarium erhalten bleibt, bie il)r fonft *ur iöcute

gefallen märe. Dod) getjen mir jefot an unfere Arbeit. Sdjneiben mir ben

$üden bes Itjiere« auf, fo jeigt fid) uns fofort ber »ortrefftief) entmidelte

Verbauungsapparat (Jtft. 56). £er SOhtnb, umgeben oon einer tjornigeu

Cberlippe unb *wet bnmit burd) Öänber oerbunbeuen Seitcnftürfen unb be=

wel)rt mit einer ßunge, meld)e eine einzige 9ieifje gefrümmter, fammförmiger
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^äljnc jeigt, füf»rt in einen finden Sdjlunb, bev fid> 311 einem birnförmigeu

Koflcn erweitert. 0m obern Steile beö $interenbe$ entfpringt ber htrje

Stannfanal, weiter wenig gebogen in ben Dorn an

ber rcdjten Seite beä ftörpers gelegenen, mit morjen-

förmiger Ccffnung ocrfefjencn Alfter münbet. Soweit

märe bie Söilbung gana normal; ba« Sluffallenbe aber

ift, bafj oon bem Lintern Sfjeile be8 tagend noefj

ein ^weites ©efäfj in ^oxm eines allmätjlig fpifc

äulaufenben ftanals ausläuft, meiere« fid) burd) ben

ganzen Körper erftreeft, unb bafj oom 9)ingen fomofjl

als oon jenem ©efä&e paarweife SSerjweigungen

ausgeben, bie fid) mieber in fleincrc 3weige teilen,

beren Guben fid) in bie fabenförmigen Slnljäuge beS

OiütfenS erftretfen. Xie 2eber $eigt fid) uns in

einer fefyr unentwicfelten ©eftalt. Sie beftcfjt aus

einzelnen GJaflenbläScfjen, welcfje flerftreut in bem

fjäutigen Ucberjnge ber oben betriebenen Earnv

oerjweigungcn fteljen. 3)icfe ficbcrjcllcn in ben

Papillen fterjen burd) einen bünnen ftanal mit einem

fleinen, eiförmigen iöläsd)en in 3$erbinbung, weldjeS

burd) eine flehte Oeffnung in ber Spifee ber Papille

fid) öffnet. DiefcS »läsdjen enthält ^effel^eUen,

fleine ftügelcfjen, aus benen ein neffetnber ftaben Ijcrüortritt, welcher bem 2I)iere

als Angriffs- unb 2?ertl)eibigungswaffc bient. So umidjliejjeu alfo bie $a*

pillen bie Üeberjellen unb 9?effclfapfeln. Slufjerbem wirb tljnen jebod) nod)

eine anbere Function jugef^rieben. $a bie ftiemen oollftänbig fehlen, fo

glaubt man, bafj bie Papillen iljre SteUe oertreten. 80 fagt 6. 53ogt oon

ilnien: „£ie ftäbenaul)änge bei Südens fpielen offenbar aud) bie sJtoUe oon

Siemen, ba jmifd)en iljrcr glasfjellen $aui unb bem barin enthaltenen

Üebergange ein bebeuteuber vJ?aum ift, worin baS Sötut cireulirt." @S finb

bcSfmlb bie Xljiere aud) p ben iflaeftfiemern geftellt.

Sel)cn mir uns bie ©ebilbc jebod) genauer an, fo müffen uns Söebenfen

über bie ftiemenuatur berfelben fommen. Stiemen fabelt bie Aufgabe, ba*

Sölut mit bem Saucrftoffe ber fiuft in Söerürjrung ju bringen. 2Btr finben

baf)er bei ben ftiemen immer ein Softem oon ©efäfjen, meldte* ba* SPlut ju

ifmen fjinfitfjrt, unb ein anbcreS Softem, weld)eS bas mit Sauerftoff gefättigte

93lut mieber oon ifmen rocgleitet. 35ie SRütfenwaracn ber 3ao enfdjnetfe

geigen aber foldje ©cfäfje nidjt, rjnbcn aud) nid)tS AtiemcnartigcS an fid);

benn bie Söimpcrn, meiere fid) an Urnen befinben unb bie man als SöemeiS

Orrbauungsapparat bfr

foörnfdiiifAe.
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angeführt t)at, finb uid)t ftärfcr als" bic be« Jujje«. Silber unb Jpancotf

fagen bafyer auch in it)rer Sonographie ber Wubibranchiaten: „Die Function

beä $tf)men* fdjeint ttjeilmeifc ben iHitcfenwarjcn anzugehören, bie eine

größere Cberflädje bieten unb mit flotten, fräftig firf) bewegenben Söimpern

bebecft finb. ^nbeffen erfdjeint eS faum ^tweifel^aft, bafi bie ganje Cberflädje

beä Xhiereä bem Vlute Sanerftoff jufütjren t>itft. ** Sin einer anbern Stelle

jagen ^pancocf unb Gmbleton nod) beutlicher: „2Sir glauben, bafj bie

Stthmungsoerridjtung oon ber ganjen Dberflädje ber .v>am mit Sinfdjlufj

ber SBärjdjen beforgt wirb. Die $aut bei sJiürfenä unb ber Seiten $mifd)en

ben SBar^en unb bie ganjc Cberflädje biefer legten bieten bie (£rfd)einung

ber Jlimmerbewegung bar. 2öir betradjten bic 3Bärjd)eu nur als eine oon

ben Dielen mannigfaltig abgeänberteu Vorrichtungen jur Vergrößerung ber

atl)menben fläche, fo bafj fie als bas eigentlidje $lthmung«merf$eug ju be^

tradjten finb, wogegen fid) bie übrige £aut nur wie ein $filföwerf&eug

oerl)ält." So hätte alfo bie ftabenfdjncrfe feine eigentlichen Stiemen, unb

hat man Deshalb eine eigene Crbuung: Htfpmntgftfofe, Apneusta, für fie

gebilbet. Da« Sieroenfoftem ift bei ben ftabeufdmerfen fein; Ijod) entmicfelt

unb jeicfjnet fid) burd) fmnmetrifdje Sluorbnung au«, inbem bie 9ceroenfnoten

bidjt um bie Speiferölne ^ufammengebrängt finb. Vei Aeolis punctata, L.,

fomie bei einer oerwanbten Slrt, ber Väumdjenfdmetfe, Tritonia arbureseens,

Cuv., welche fich oon ber ftabenfdjncrfe burch baumförmig oerjmeigte gaben--

anhänge unterfcheibet, hat man beobachtet, bafe fie Döne heroorbringeu. Von

ber lederen Slrt hielt ^rofeffor ©rant mehrere Ztyexc lange ^cit in feinem

Limmer. Der Don erfdjallte, wenn bie I()icre fich lebhaft bewegten, unb

hatte Slehnlidn~eit mit bem Klange, welcher heroorgerufen wirb, wenn man

einen Staljlbraht an einen ©afferfrng fchlägt. @r hatte eine ioldje Stärfe,

ba& mau itm im ftillen 3immer in einer Entfernung oon jmölf ftufe hören

fonnte. Die Dönc fommen nach ber 9lnfid)t bc« genannten gorfchcr* au«

bem üNunbe be« Xtjiered, unb fal) bcrfelbe, bajj fich im Slugenblide ihrer

GntftelMug bie kippen plöfclid) öffneten.

Die" (Sntwidcluug ber gabenfehnetfe ift ber bc$ Scchaien fcljr ähnlidj.

Die Gier werben in einem üollfommen burd)fid)tigen membranöfen Sdjleim-

banbe, welches oon ber gorm einer .fjaläfraufe fpiralig aufgerollt ift, abgelegt.

Die fleinen (Sier erfcheinen barin wie eine Sehnur ^arter, fugeiförmiger

perlen mit weitem ober rött)ticr)em Dotter. ®offe titelt eine Slcolis oon

mäßiger Qüröfje in feinem Aquarium, weldje in bem Zeitraum Dom 20. Ü)cär^

bi* 24. 9Jcai neun (Sicrbänber ablegte. Die Vänber waren Dollfommen gleich

in iJänge unb Anorbnung. 3ebe« enthielt 106 Ausbuchtungen unb jebe Äu8*

budjtuug 200 Gier. ffledmen wir min auf jebe* @i ^wei (Smbrtwnen, tua*
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gewiß nidjt Diel geredmet ift, ba einige (Sicr aüerbingd mir einen, oielc

jebocr) meljr als ^wei ßmbrnonen entroideln, fo erhalten wir bie crftannlicfjc

>\a\)i oon 378,000 dmbrnonen, rocldje eine ^fabcnfc^necfc in ^mei 9Jionatcu

Ijeroorgebradjt Ijat.

$ie jnngcn Smbnjoncn finb benen bcr £>orte gan^ äfmlid). <5ie ent^

wirfein an ifyrem oorbern Üljcile ^wei bciuiinpcrte Wappen, mit bereit £ülfc

fie fid) fd)ou im @i gu brcljen anfangen, bann eine nautilusartige ®d)alc

abfonberu, weld)c, nadjbem baS XJ)ier eine ßcit lang frei im ÜDieerc umt)ei>

gefdjwonunen ift, mit ben oorberen Wappen auglcid) abfällt, wätjrenb fid) ber

ftuß juni nunmehrigen ^Bewegungsorgan ausbilbet. $ie Üeben«jäl)igfeit ber

£t)iere ift feljr bebcutenb. DuatrcfageS brnrftc Snbiüibiten ÄWifdjen bem

Treffer bc* 9Hifroffops, biö bie #aut platte nnb ber ftörper faft gu einer

&ant an*gcbcl)nt würbe; als man bicfe 2l)iere jebotf) wicbcr in Seewaffer

bradjte, erholten fie fid) balb oollftänbig.

P i e £ u (t e r.

2)ic immer ftcigenbe Vermehrung bcd ÜMenfd)eugefd)lcd)ts erforbert

natürlid) eine immer größere SRcnge Don 9?al)rnngsftoff. SCÖäljrenb ber

iöeroolmer ber Xropen nnr neunten braud)t, was bie wnnberbar üppige

Vegetation nnb bad mannigfaltige Xfjicrleben if)m flu jeber .jjeit in reidjlidjcr

ftülle barbietet, muß ber SBcwoljner bcr gemäßigten 3one ocr ty* nmgebenben

9tatur mit faurem gleiße bie SDJittel abringen, um ben immer wadjfenbcn

§Inforbernngen ©enttge $u leiften. £e3l)alb bemerfen mit in ben legten

Oatjrje^nten bag ©treben, bie tfebenäbebingungen ber $l)iermelt mit HRüd*

fid)t auf iljrc praftifdjc Verwertlmug immer mel)r jn ergrünben, unb baburd)

nidjt nnr bie und jefet fdwu 9fal)rungsmittel liefembcn Jljiere unb ^flanjen

ju ocrmcljren, fonbern aud) uod) neue gu gewinnen.

3Ba3 nun bie $f)ierwelt betrifft, fo wanbte man ben Vlicf junäd)ft auf

bie üanbtl)iere. £od) bie wilb lebenben X^iere weidjen überall ba jurütf,

wo ber 9Jccnfdj fid) ausbreitet; ja biefer ift gelungen, fie öon fid) fern ju

galten, um für fid) unb feine gelber 9iaum 311 fdjaffen unb ledere ju fd)üjjen.

2Bill er wirflidjcn ftufccn oon il)nen fjaben, fo muß er fie $u $au3tt)ieren

mad)eu unb bürbet fid), wenn il)m bied überhaupt gelingt, baburd) bie Saft

auf, für lUkibe nnb Cbbad) $u forgen, loa« natürlid), aumal bei ber großen
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Wenge ber £au*tt)icre, meldjc ber Wenfd) fd)on befifct, bic SBeftrebungcn

nad) biefer lfHid)tuug in engen (Mrcn^en f)ält. Söätjrenb man fid) alfo üor=

jugaroeife barauf bcfd)ränfte, bic fdjon oorf)anbenen ."pausiere bcrebcln,

um bei einem möglidjft geringen Slnfroanb oon ftoften nnb Arbeit mötjlid)ft

Diel Ruften ju erzielen, fo l)at man in ber neueften #ett bie iöcftrebungen

auf ba* üeben im ©affer auägebel)nt unb burd) $etoirtf)fd)aftung be$ lederen

neue Watyrungsquellen flu erfdjließen unb bie fdjon oortjanbenen ju oerftärfen

öerfudjt. 9iamentlid) ift a bas Wcer, iocld)e* in feinen liefen eine uner=

fdjöpflidje Wenge uon sJial)rungeftoffcu birgt. ,£>aben bod) bie Äufteubemotjner

fdjon feit ben ältefton Reiten baoon ge^eljrt unb finb tt)eilrocife ganj barauf

angetoiefeu. Seit bie Hcrbefferung ber $erfcl)r*mittcl bie Wöglicfyfeit gctoäfjrt,

bie Seetfyiere in großen Cuantitäten in ba$ SBinncnlanb $u fenben, ift ÄU$*

fid)t oorljanben, jumal, tveitn ci gelingt, bie loidjtigften berfelben auf ratio-

nelle SBeife ju äüd)ten, baf3 fie uidjt mel)r £uju3artifel bleiben, fonbern

immer meljr Sßoltenaljrungsmittel toerben.

?lnßer ben $rifd)en, bie aüerbingä ba£ toicfytigfte 9taf)rung$mittel bieten,

liefert und baä Weer eine Wenge eßbarer Wolluäfen. Unter biefen nimmt

bie Slufter, Ostrca edulis, unjmeifelljaft bie erftc Stelle ein. $urd) met)r

alö taufenbjäf)rigcn ©ebraud) erprobt, wirb fie aud) für bie ^hmf* eine

mistige Mk im £auäl)alte hei Wcnfdjen fpielen, unb barum roollcn mir

im ftolgenben betrauten, mi bie Sluftern finb, mo^er fie ftammen unb

meiere Söebcutung fie für ben Wengen l)aben.

$5ic Slufter gefjört gum großen Streife ber Wollu*fen ober 2Seid)tfyierc,

tocldjc 3ot)ufton bic looljtyabcnbften $l)iere nennt; benn jebeö bicfer Itjiere

fjat menigftenS einen „Wentel"; faft alle befreit ein „.^aus", oft mit Dielen

„Äammern"; uidjt roenige fjaben ein „Schloß", unb bic meiften leben fort*

mäfjrenb auf einem „großen friße", befifcen tljeilweife and) foftlidjcn ^urpnr

unb perlen oom reinften Söaffer. M' biefe £abe ift ifmen lebenslänglid)

jugefidjert. £ic Slbtljeilung bcr Wollüsten, 511 weldjer bie Slufter gcl)ört,

umfaßt Xfnere, toeldje oor ben Wenfdjen ben bebeuteuben ^orjug Ijaben,

baß fie otme ftopf bnrd) bie SSJelt fommen fönnen, nnb baljer aurf) fopflofe

3Beid)tr)icre, Acephala, genannt finb.

Xic jmciflappigc Sdialc bcr Wuftcr ift faft rnnblid) unb ^cidjnct fid)

burd) badj^icgclartige, mefjr ober weniger gemellte
s#lättd)cu aus. 2)ie äußere

Cberfläcf)e ift gclblidjbraun, mäfjrenb bie innere ftlädjc eine gclblidnoeiße

Järbung bemerfen läßt unb tljciltucifc felbft fdjroadjen v^crlmutterglanj jeigt.

Xic Schalen finb unregelmäßig unb ungleid), inbem bic untere Sdjale größer

unb mcljr oertieft ift, mäljrenb bie obere fleincr unb aii cinfadjer jDerfcl

erfdjeint. 23cibe Sdmten roerben burd) baä Sdjloß oercinigt, roeldjeä feine
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3äf)ite befifet unb burd) ein fefte«, taugliches Söanb (Üigamcnt), weld)es in

jroci (gruben liegt, aufammengeljalten wirb. 2)er |>auptbcftanbtl)cil ber

Staate ift fof)lenfaurer Satt; nad) ber djemifdjen Slnalnfe oon 23ud)f)olä

nnb ©raube* in „6hnelin, £anbbud) ber (Björne" IL, pag. 1477, ift bic

genaue .ßufanimenfc&ung folgenbc:

&of)lenfaurcr Half. . 98,1

^ogp^orfanrer Äalf 1,2

Mann 0,2

©iroeifcartiger Stoff . 0,5

100.

jfcie Subftan^ ber Sdjalc ift größer unb burdjbrtnglicfyer, als wir fie

bei anberen ÜDZnfdjeln finben. £aburd) ift eS möglid), bajj ein fiebriger

Saft, roeldjen bic Slnfter abfonbert, bie ganje Sdjale burdfbringt nnb fie an

iljre Unterlage feftleimt. 3t)r 2Sad)Stl)um ift fein ftetigeS, fonbern gefdjietjt

nnr $u beftinnnten 3eiten, rooburd) coucentrifdje Streife entfteljen, älutlidj wie

roir es bei ben Jahresringen ber Söäume finben. ^ufauimengcfjaltcn werben

bie Schalen burd) einen fräftigen SdjlieftmuSfcl, welcher fie, Don einer Schale

^ur anbem in fcfyräger iKidjtung ocrlaufenb, burd) feine .ßufammeniicfjungen

äufammenorejjt. Ccffnen roir eine Sfafter, was befanntlid) baburef) geicfjieljt,

bafj roir einen Spatel

an ber glatten Staten«

feite ber Schale ent-

lang fiteren, bis er

benSdjliefenwsfelab--

ftöfü, fo finben roir

^unäctjft eine ftarf ent-

roitfelte £>aut-, roeldje,

oon ber Mittellinie

bcS dürfen« aus*

getjenb , $n beiben

Seiten bcS IfjicrcS

l)erabl)ängt, ben fo*

genannten 9)?antcl,

roeld)cr bie Schale

abfonbert 57).

%m 9)cantelranbe be=

finben fiel) bic fingen,

nebft ben ftüljlern bic einzigen Sinnesorgane, roeldje bisher nad)geroiefcn ftnb.

(Srftere finb Hein, fnrj geftielt, braun gefärbt unb oon coinplicirtem iöau.

3irt. 57.

Dir dufter (Ostrca odulis, 7..).
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$ie ganje innere ftlädje be* äÄantelS ift oon einem ©emebc oon «einen

gelten bebedt, meldje bewimpert finb nnb ben giocd Ijaben, burd) il)re 23c-

megung eine beftänbige Strömung be$ Söaffersf ju unterhatten, moburd) bem

SRnnbe ^afjrung ^ugefüfjrt unb bie tomurfaprobuete entleert merben.

SBenben mir uns* nun jum X^iere felbft, melcfjeä in biefem kantet

oerborgen liegt, fo ift es nidjt gan$ leicht, fid) jurec^tjufinbcu, juntd ber

ttopf, ber uns einen 3lnl)att3punft geben tonnte, fefjlt. Stenn mir jebod)

bebenfen, baf? bie 9JJantcllappen am Milden feftgemadjfen finb, fo miffen mir

bamit, mo mir oben unb unten, oorn unb hinten ju jucken haben. Silagen

mir ben SKantel jurücf , fo entbeefen mir an ber Untcrfläd)e nid)t meit oom

8d)loffe ämei breite, ettoas ticroorragenbc ©ebilbe, meldte fid) bei ber $te-

rüljruug ^ufammenjieljen. Tiefe* finb bie Xentafeln, bie 3u^er ' unD an

ihrem QJrunbe befinbet fid) bie äJJuuböffnung, toeld)e burdj eine furje £peife=

röljre in ben eirunben, bünumanbigen ÜJfagen, ber burd) einen öielfad) ge-

munbeuen unb in ber großen Üeber eingebetteten 2)arm nad) aufjen münbet

unb nid)t mie bei anberen ÜWufdjeln biefer Mbtheilung baä ^>erj burdjbotjrt.

Xaö £>er^ liegt am untern Snbc beS SRütfenS. 25a3 in ben Stiemen gereinigte

farblofe, rötf)lid)c ober grünliche sötitt tritt burd) ^mei grofce ©efäfje in bie

^perjfammer ein, gelangt oon biefer in bie Söorfammer unb mirb burd)

©efäfje, bie jebod), mic ed fdjeint, nid)t gefd)loffen, fonberu burd) Hohlräume

(lacunae) unterbrochen finb, burd) ben ganjen STorpcr geführt, um fd)liefjlid)

mieber in bie iiiemen 511 gelangen. Xie ttienten, bie s}ltf)mungsorgane ber

dufter, beftcljen au« $mci paaren oon Toppelblättern, beren Cbcrflädje $ur

Unterhaltung einer continuirlid)en SBafferftrömung 3lMmpernt)aare trägt unb

jmifdjen il)reu galten ©lutgefäne enthält. Sie finb mit bem Hantel unb

unter einanber oerbunben unb ftellcn ben fogcnannlen iöart ber dufter bar.

Sei ben fogenannten ©rüubärten finb biefelbcn burd) eine in fie einbringenbe

färbenbe Subftanj grün gefärbt, moburd) bas Jl)ier eine Slrt iJungenfranfljeit

mit 28afferfud)t oerbunben befommt unb baburd) jartcreä unb id)marfhoftercö

ftleifd) erhält.

2>aö 9ceroenft)ftem befielt au£ brei föanglienfnoten, oon benen ber erfte

einen ÜRing um ben 3d)lunb, unb Sferoenftränge an bie Umgebung beä

SHunbes, ben ÜKagen unb SDcantcl abgiebt, ber jmeite, ber fogenannte 5ufc
ganglienfnoten, nur menig entmirfelt ift, unb ber brüte bem 8d)licf3inusfel

anliegt. Ktt ?lu^id)eibnngeorgan [inben mir am ^erjen eine fdjmar$braunc,

jiemlid) breite Erüfe, bie iflojaufdje £rüfc, meldje für bie Meiere get)al=

ten mirb.

3)a3 gortpflanjungsorgan liegt in ber SWitte beä Äörperö nnb ift aus

runben Jölinbfätfdjen ^ufammengefe^t, bereu 2lusfül)rungsgänge fid) ju einem
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gemeiitfc^aftlic^eit £auotianal Gereimten. SiefeS Organ f)at bie (Sigent^ünu

lidjfeit, bafi bie gMäädjcn nad) $aoainc'd Unterfttdjungen oom ©übe beö

crften 3at)rcö an nur mäunlidje $eugttngdprobucte abfonbern, oom brittcn

3al)re an aber mannt id)e unb n>eiblid)e utgleid), fo bafj bie dufter alfo

Ijermaoljrobitifd) ift. $>ie ftaty ber Gier, wcldje eine dufter entwirfclt,

beträgt und) ©äffet jäljrlid) 100,000, nad) $oli 1,200,000, nad) Seeiitoeit*

Ijocf fogar 10,000,000. 2)ie befruchteten Sier gelangen in ben 9Jtantclraunt

unb bleiben l)icr, biö fic -u einer gan- fertigen, aber mifroffOüifd) Keinen

3lufter fjerangebilbet finb. ?ltebann ücrlaffen bie 1l)ierd)en ben ©rittraum

unb idjwimmen Oermittel ft jaljlreidjer, fdjwmgenber ffiimpernljärdjcu im

Söaffer untrer, bis fie biefe 5ortöcwegungäorgane nad) fur^cr $eit oerlicren

unb $u ©oben fallen, wofelbft fie fid) an ber garten Unterlage feftfefccn.

Gelingt eä iljncn jebod) uidjt, eine feftc Unterlage 311 finben, fallen fie auf

ben Sanb ober Sd)lamm, fo getjen fic 311 ©runbc, ba fie balb barin oerfinfen

ober baoon überflutet werben.

$a bie jungen Stuftern fid) feiten loch oon ber SRtttttt entfernen, trieb

meljr ben Ort, meiner biefer eine feftc ©runblage gewährt, 311m ttnfefeen

auffudjen, fo finbet mau ba, wo fid) einmal eine Slufter mebcrgelaffcn tjat,

fcljr balb große Kolonien aus ben oerfdjiebenften Generationen jttfanraietl*

gefefct, weldje unter bem tarnen Stufternbänfe befannt finb. 3ft ba« ©or-

Ijanbenfein einer feften ©runblagc bie $auotbebtngttng jum ©orfommen ber

dufter, fo ift fie bod) nietjt bie einige; fo barf nantetttlid) ber ©al$gcl)alt

bed SBafferä nidjt unter 1,7 ^rocent betragen, £cSt)alb fet)lt fie aud) im

ganzen ©ebietc ber Oftfee unb finbet fid) erft ba, wo bie ©erbinbung ber-

felbcn mit ber SRorbfec ben Salzgehalt oergiöfjert. £ie Lüftern, roeldje

unter bem tarnen w fjolftcinifcf)c" ober „ftlenöburger" in gan$ 9iorbbeutfdj-

taub berühmt finb, ftammen nid)t, wie man gewöljnlid) glaubt, oon ber Oft»

füfte ."polftein^, fonbern oon ber SBeftfftfte, oon $ufum biä Xonberti, ber

3itfel ©alt u. f. w. Slber aud) ein feljr ftarfer Salzgehalt fdjeiut für ben

2Bol)lgefd)marf ber Slufter nid)t zurräglid) ju feilt, wenn baä Xl)ier felbft fid)

aud) babet gang wof)l befinben mag. 80 liefert bie SBeftfüfte oon Norwegen,

weld)e wenig $uflufj öon füfeem Söaffer t)at, befonberä grofje, fdjöne Sluftcru,

bereit 2öol)lgcfd)matf jebod) nid)t fonberlid) gelobt wirb, unb bie be$l)alb aud)

im ^anbel feine bebeutenbe 9totle fpielen, wäljrenb ba, wo ber Salzgehalt bc$

ÜMeerwaffer* burd) einen ftlujj, weldjer fid) bal)in ergießt, gemilbert wirb, fid)

bie fd)marfl)aftcften Lüftern finben.

Gilten bebeutenben 9icid)tl)um an Siuftcrnbänfcn jeigt Snglanb unb

granfreid). 3n ©nglanb finben wir fie oorjugärneife im ©creidjc be«

iljemfe-SBafferd, au ben Äüften ber ©raffdjaften Sffej unb Äent, bei Serfen,



SHe fcufter. 125

SB^itötabCe, Goldgier, üucensborougf>, 9iod>eftcr; in ftranfreid) namenttid)

bei ber 3nfel töe, bei 9lod)eUe, $abre, in ber ßancatebat, bei Eieppe.

9teid)lid)e Slufternbänfe finben fid) aud) in ben SKieberlanben bei Cftenbe,

bei ßeelanb, @d)eüeningen unb Xefel.

@djon feit ben älteften Reiten wirb bie dufter als 9tal)rung$mittel benufct.

Jreilid) wirb, wie ©djleiben jagt, ber Äaifer SBitcdiuö, ber täglich in üier

3Kal)läeiten 4800 Stücf duftem genofj, woljt fdjroerlidj wteber erreicht, nod)

weniger übertroffen werben; bafc aber ein SJiann ein paar Rimbert Lüftern

auf einmal oerjcfjrt, ift in ben töüftenftäbten gerabe nid)U fo fef)r (seltenes.

9iad) Ratten enthalten 16 $)u£enb etwa 315 ©ramm [tiefftofffaltiger 8ub-

ftan$, gerabe bie SMcnge, welker ein träftiger SDiann 31t feiner täglicfjeu

9iaf)rung bebarf. s}Jaäquier fanb auf 100 2$ette:

Oömagom

©alterte

6a)teim 12,6

(Simeiftftoff

^aferftoff

SBaffer 87,4.

Wad) 3Rotefd)ott'ö Unterfudjungcn befielen fie faft gan$ aus; Protein-

ftoffen. 9lud) über bie Serbaulidjfeit ber Slufter bei ben oerfdnebenen ^u-

bereitungSweifen finb oerfd)iebene 2ierfud)e angefteltt. 9iad) öeaumont ift

baö Skrfjättnifj folgenbeS:

Ungefodjte Sluftcrn erforbern jur üöerbaunng 2 8tuuben 35 Minuten,

geröftete „ „ » „ 3 „ 15 „

gefocfjte f,
- „ 3 „ 20

?tufternfuppc „ „ 3 „ 30 „

©dwn im fünften Safjrfmnbert o. Gf)r. empfiehlt $ippocrate3 bie

duftem als bie SSerbauung beförbernb. ^liniuS fdnreibt lib. 32 cap. 21:

„SDiit £onig gefönt linbern fie bie !sBauc^fd)merjcn; reinigen bie ©efdjwüre

ber 3Mafe. $n Üjrer (Schale gefönt finb fie gegen (Srfättung fet)r bienlid).

3>ie &ftf|e oon 2Iufternfd)alen mit £>onig üerfcfct ift ein gutes 9Kittel gegen

(Sutjünbung bes ^apfdienä unb ber SKanbeln; f)eilt aud) mit SBaffer Dljren*

gefdjwüre, Söeulen unb üert)ärtetc örüfte; bient ;wr S-Berfdjönerung ber £)aut;

fjeitt 23ranbfd)äben ; wirb ali 3at)npufoer gefcfyäfot unb fjeilt mit ©ffig baS

Surfen ber £aut unb ben 9luäfd)lag. SBerben Slufterufdjalen frifd) jerftofjen,

fo feilen fie ben Stvopf unb bie ^roftbeulen au ben ^üjjen." 3m Stügemcincn

müffeu wir bem, was bie Gilten jum Siobe ber Sluftern fagten, aud) Ijeute

nod) beiftimmen. $)ie dufter gewährt eine leidjt ocrbaulidje, nafjrfjafte

©peife unb befifct in ifjrem SBaffer ©atje, bie günftig auf bie Xfjätigfeit
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be* 3)Jagcn$ wirfcn, wäljrenb bcr fofjlenjaure Malt ilner 3d;ale ein taxfnett*

bcs, Säure ocrtilgenbeä SWittel barbietet, SBcnn trofebem einzelne Jättc oon

83ergiftungen burdj Äuftern conftatirt finb, fo ift man über bie Urfadje nudi

uid)t oöllig einer 9)?cinung. Vielleicht mag bie Slnfter juweilcn bcn ÜDJenfchen

unzuträgliche Wahrung £u fid) nelnncn; oielleid)t mag and) ein (Meljalt oon

Äiitpfcr, ber auf natürlichem ober füuftlidjem 2Bcge hervorgebracht wirb, bie

Urfad)e bcr Vergiftung fein, wie ba* in einzelnen fällen wenigftcnä nach

gewiefen ift. 80 würbe eine 9lnjal)l Jamilicn in üuon im ^rülijaljr 1SG3

burd) Vluftern oergiftet, wcldjc oon fliodjefort bafjin gebraut waren. $ie

Xttftern jcigten einen bebeutcnben itupfergehalt, in einem Eufecnb bis ju

einem Decigramme, unb namentlich geigte fid) ber iBart bei ber llnterfudmng

oft ganz grün. öS würbe nadigewiefen, baft bie Sluftcrn aus ber üöai oon

$almoutf) ftammten, wo oiclc ttupferbänfe liegen, unb aus bem oon beu

Kupferminen fommenben Söaffer hatten bie %f)\cxe bicS ÜJcetall aufgenommen.

Serben jebod) foldje fupfcrhaltigc Lüftern in fünftlidjen Vaffins eine ^cit

lang gehalten, fo follen fie burd) grüne (Entleerungen ihren Älupfergctjalt

oerlicren. häufig fdjeinen auch gewiffenlofe $änbler bie duftem fünftlidj

mit ftupfcrfaljcn &u behanbcln, um ihnen bie beliebte grüne gärbung J«

geben, ©tarfer 3)cetallgefchmatf mad)t uns jeboch auf Vorfjaubenfein oou

Hupfer aufmerffam, unb finb bie Huftern aisbann ju meiben.

2>afj im Sllterthume fchon mit ben Sluftern ein großer Üurns getrieben

würbe, fehen wir aus einer ftotij beS Üuciliud, ber im8 erzählt, bafj für

eine befonberS fdjöne Sluftcr 100,000 Sefter$ien (5000 X^akx) befahlt würben.

%m meiften würben bie duftem oon (Sirceji gefehlt, oon beucn $(ittitt*

fagt: „"'Man fennt feine Vlufter, welche füfjcr unb zarter ift." Slud) bie duftem

00m Üucriner See in Gampanicn waren fehr beliebt, ^lufterbem belogen bie

Börner ihre Lüftern nach GatnluS aus ber ©egenb oon fiampfacuS unb

Gocifum in ftleinaficn; nadj Vergil oon s#ontuS unb SlbobuS; nach s$liniuS

oon ©rnnium unb 9)curina, bem je&igen Sebaftopol, fowie auch oon (Englanb

würben fie bamalS fchon belogen. Söie weit es bie römifd)en GJourmanbS in

ber ttunflt beS 9lufterneffeuS gebradjt hatten, geht aus einer Satnre beS

^nüenal Ijcroor, worin er oonc GurtinS Domitian fagt:

„Sie ftunft »ar Äeinem im ©Ren ju meiner

3ett fo gelaufig wie il;m : ob bei Kirceja geworfen,

Ob am 2ucrinif$en Sels, ob aus Xutupijtym ©runbe

Lüftern get)olt r bas fonnt' et entbeden, fobalb er fie anbiß."

3n neuerer geit hat fich ber Wufternoerbraud) gan$ bebeutenb oermehrt.

9tacr) Sdj leiben foftete im Anfange biefeS 3ahrhunoerig Xaufenb Lüftern

in ^aris nod) IV* ^rancS un0 gegenwärtig ungefähr 40 $rancS. Saljrc
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18C1 mürben in $ari* 55 Millionen, 1864 bagegen 100 Millionen «uftcrn

oerjefn-t. üonbon oerbraud)te njöfjrcnb bcr Saifon 184*—49 etwa 13 Mil

lioncn; bic «eine Sujet Serien lieferte allein 1828-32 jäf)rlkf) 30 Millionen,

unb nad) (Stjenu werben jäl)rlid) 20(),<J00 Steffel nad) (Snglanb, Belgien,

£cutfd)lanb unb $oltanb oon bort oerfanbt, unb fiitb beim gange ettoa

250 iööte unb 15()0 Männer, fomie 1000 28eiber unb ftinber befdjäftigt.

(JJegcnmärtig beregnet man ben SJerbraud) üon üonbon auf jätjrlid) 13<>,000

Steffel, unb in 9icm 9)orf merben meljr als fünf Millionen 2)ollarö im

Sufternljanbel umgcic&t, unb 6000 Mcnfdjen finb bamit befdjäftigt. „Man

fann annehmen", fagt Sdjleiben, „bafj in Suropa unb StoiMImerifa jätjrlid)

weit über 3000 Millionen Lüftern oerjetjrt toerben."

£>er gang ber Lüftern gefcfnel)t auf ben natürlidjen Slnftcrnbänfen burd)

ba<§ Sdjleppnefc ober <Sdmrrne(j. Um eine SBorftellung baüon ,ut geben, folgen

mir einer Sd)ilberung bc$ Slufternfangc» bei Dorfilm, mie fie $>. Meier in

feinem Söerfe: „$ie Morbfee 3ufcl Bottum", Üeipjig 1863, paS . 85, giebt.

»SHe ftufternbanf bei Söorfum befinbet fid) an beiben «Seiten beä im

SBcftcn unb Worbmeften bcr 3nfcl gelegenen JHiffS. Söir laben ben geneigten

Sefcr ein, mit uns borten gu fcgeln, um bem Stufternfange juAiifcfjen.

Sobalb mir an iöorb finb, mirb ber Slnfer aufgeronnben, bie Segel merben

aufgebt, unb mir öerlaffen bie Otrjebe; c$ ift ^odnoaffcr, unb gegen @in-

tritt ber Sbbc muffen mir auf ber $auf fein, um un3 mit bem abftrömenben

SÖaffer biefelbe fjinuntertreiben ju laffen. SBäfyrenb mir baf)in gelangen,

fjaben mir f)inreid)enb ^cit, bie SRefce, bie oon ben Schiffern in Söereitfefjaft

gebracht merben, in Slugenfdjein gn nehmen. (£ä finb brei an ber ,8af)l.

$)iefelben befielen au$ einem breiedtgen, an anberen Orten oorjugeroeife

oiererfigen SRafmtcn oon ftarfem (Sifen, meldjer an feiner untern Seite meffer*

artig umgebogen, fonft aud) mofjl mit fdjarfen ,3äf)nen gejarft ift, um bamit

bie Sluftern oom Söoben ju löfen, meiere bann ind 9ielJ fallen. ftiefeS beftefyt

jur $älftc aus bidem (Sifenbraljt, utr anbern |>älftc aus ftarfem Leinengarn.

Xk eifernc v
Jtefcl)älfte, bie beim Abtreiben beä SdjiffeS über ben MeereSgrunb

gefdjleppt mirb, befte^t auä ^Ringen, bie je oicr unter cinanber mieber burd)

Stingc oerbunben finb. Sin ber legten, obem Ülingreilje ift bie fjanfene 9?etj-

bjilfte geftridt.

23ir finb an Ort unb Stelle; bie 9Zefoc geljen an 23orb, unb mir laffen

uns mit ber ©bbe abtreiben, üöon fteit $u .Seit mirb ber „SBüget" (fo fycifjt

ba$ ganje 9fefc) aufgewogen, um ifm feinet ^iit)altd jn entlebigen. 9tid)t

jeber gng bringt aber ©eminn, oft bleibt aud) ba$ 9iefc hinter Prummern

aefdjeiterter Scrjiffe ober Steinen feftfifoen, unb alle Müfjc, baffetbc herauf*

jujtefjcn, ift üergeblid). Man befeftigt bann eine $ojc an baS 9?c(tau unb
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wirft eS über iöorb; beim ftuffegelu ift eS ein ÜcidjteS, bie Stelle mieber $u

finbcn unb baS Verlorene an 23orb ju Raffen.

"

©ei biefer ©ewiunung ber dufter werben eine Spenge Sljiere mit gu

2age qeförbert, welche nod) gu jung finb, um als Speife ju bienen. Um
bieje ju oerwertfjen unb fie nidjt nufcloS umfommen $u laffen, was gefdjefjen

mürbe, menn fie, ins 9Keer ausgeworfen, feinen feften ©runb finben, ift

man fd)on im ?lltertfjume auf bie 3bee gefommen, biefe jungen Sluftern in

fünftlid)e ©affin« ju oerfe^en, woburd) biefe nidjt nur erhalten mürben,

fonbern man gii jeber &e'\t bie Itjierc otjue große 9Jiüf)e erlangen fonnte.

3)a bie Spiere l)ier nic^t fo eng jufammenfi^en unb metjr 9iaf)rang fjaben,

inbem baS ruhigere SGÖaffcr eine größere 3)cenge oon 3nfuforien entwicfelt als

baS unruhige 2J<eer, fo erlangen fie Ijier eine ©üte, wie fie bie Slufter beS

2ReereS nie jeigt. Xk erfte Slnbeutung biefer Slufternpflege finben wir bei

föriftoteleS, welcher beiläufig bie Verfe&ung ber Lüftern als eine befannte

2(jatfarf)e erwähnt. (Genauere« finben wir bei "ißliuius, welker uns erjäljlt,

baft Sergius CSrato, ein ÜDiann, welcher oor bem marfifdjen ftriege, alfo gegen

100 0. (£l)r., lebte, in ber ©ai öon ©ajae bie erften SlufternbaffinS in großem

3)iafjftabe anlegte unb baburd) große Summen gewann. Seit biefer 3ett

fdjeiut bie Sluftern^udjt bei beu ^Römern immer meljr Eingang gefunben ju

Ijaben, unb jur $eit ber römifdjen Staifer finben wir fie allgemein oerbreitet.

Slud) im Mittelalter l)at fid) biefer Öebrandj erhalten, wie aus ben allerbingS

fpärlid)en ©eridjten l)eroorget)t, bie (£. oon ©är, bem wir f)ierin folgen,

gefammelt Ijat. So berietet s$ontoppiban, bafr bie Slufternbänfe an ber

SSeftfuftc Schleswig« ber Sage nad) im 3af)re 1040 bepflanzt feien. SSenn

nun aud) biefe Sage unbegrünbet fein mag, fo fef)cn wir bod) barauS, bafj

baS SBolf bie fünftlidje Verpflegung ber Sluftcrn fennen mufjtc. 3m £ellefpont

unb in Äonftantinopel „fäete" man nad) ben ©eridjten oerfdjiebener SReifenbeu

beS oorigen 3af)rf)unbertS Sluftern. 35a bie lürfen bie Stufternjudjt jeben-

fallS nid)t eingeführt fjaben, fo wirb fie ficf> wot)l oon ber $eit ber Söt^an*

tiner erhalten fjaben. SßetruS GhjlliuS, ein Sdjriftfteller bes fedjSaefjuten

3afjrl)unbcrtS, erjä^lt, baß am Bosporus thracicus feit unbenflidjen Reiten

Sluftern gepflanzt finb. £a§ bie Slufternaudjt aud) in Snglanb befannt war,

beweist ein ©efefe, baS im 3al)re 1375 unter (Sbuarb II. gegeben würbe unb

weldjeS oerbot, Sluftcrnbrut $u jeber anbem 3eit ju fammeln unb $u oerfefeen

als im 9Jcai. 3U i
eoer anbern 3eit ourftc man i&od) nur foldje «uftern

ablöfen, bie grofj genug waren, bafc ein Schilling in ben Sdjalen flappern

founte. 3m Safjre 1700 f ollen, wie bie 5lufternfifd)er behaupten, bie be*

beutenben ©änfe an ber 9Jiünbung ber Xfjemfe angelegt fein. Man bringt

bie Stuftern aus bem Silben unb Horben auf biefe fünftlidjen ©änfe, um fic

Digitized by Google



Sie «ufitr. 1 29

•

nod) einige 3e » t h 11 wäften. Mein auä beut Ke«fot)cn, on wcldjcm @bin=

bürg liegt, bringt man nad) 3ohnfton'3 Scrtdjt 30 Sabungcn, jebe 51t

32o ^äffer unb jebes Safe mit 12M Sluftern, alfo 11,620,000 Stücf, in

biefe fünftlid)en ^ütterungäanftaltcn. 3n ben 3af)rcn 1774 bis 1777 füllen

fran^öfifehc Lüftern in großer Wenge on bie englifdjc Äüfte ocrpflanst fein,

öbenfo ift in ^raufreid) bie .ßüdjtung bor ?lufter fett längerer ^eit befanut.

berühmt finb bie \Uuftcrnoarte bei SÜtarinneä unb Sancale, benen fid) bie ju

Cftenbe anfc^liepcn. üefctcrc, brei an ber ,$ahl, liefern jälnrlid) 15 Millionen

Lüftern auf ben ÜWarft. ?ln ber .Stüfte oon Portugal mürbe bie Slufter im

vorigen 3at)rlnmbert oon bem ÜDJinifter 9Jcarqui£ oon 'ißombal eingeführt.

Xiefer liefj einige 3d)iff*labungen oon Lüftern inft ÜJJeer werfen, unb feit-

bem f)at biefe Slüfte einen reichen ftufternfang.

Tie Slufter fdjeint aud) einen gewiffen ÖJrab oon JBilbung3fäl)igfeit ju

befifcen. ÜMilne Csbwarbä erjät)lt weuigftenä, bafj in ben grofjcn Stuftern»

fifc^ereien an ben Stuften oon (Saloaboö bie SBerfäufer iljre fetten 2l)iere

baran gewönnen, iljre ®d)ale, wenn fie aus bem Söaffer fommen, jn fd)liefcen;

baburd) bleibt natürlid) baö Gaffer in benfelben, bie Stiemen werben burd)

baffelbe feudjt erhalten, unb bie Iljicre fommen lebenbig nad) <ßariä. £ic

3üd)ter oerfaljren auf folgenbe Söeife: Senn bie dufter au3 bem ÜRecre

fommt, fd)lie&t fie iljre Sdjaten unb öffnet fie erft nad) einiger #eit, wie

man glaubt, au* (Srmübnng, mal)rfd)einlid) aber, toeil baä ©efül)l ber erhalte-

nen erfcfjütterung, welches fie junt BiMammenjuehen ber ÜDfUöieln oeranlafete,

oorüber ift. 2)iefe Gewohnheit ber dufter bcnüfct man, um fie an ba§ Seben

außerhalb beS SHafferö &u gewöhnen, inbem man fie täglich an bie ihift bringt

unb fie jebeämal eine etwa« längere 3^it barin läfjt. $5ie (5°lfle baoon ift,

bafj bie dufter fd)ließlich it»re Schalen oiele Stunben l)inter einanber gefdjloffcn

b,ält, fo baß bie ftiemen, fo lange bied ber gall ift, befeuchtet bleiben.

Tod) bie natürlichen Jöänfe, weldje ba3 SDZaterial für biefe VlufternoarfS

liefern, finb in ben legten 3«hren gewaltig erfcfjöpft. 93ei bem fo gewaltig

gefteigerten ©ebraud)c ift bicä eben nicht 311 oerwunbern, jumal wenn wir

bebenfen, bafj bie duftem außer bem ÜJicnfdjcn nod) eine 9)Zcngc natürlidjer

Jeinbc h^ben. $war bringt bie dufter, wie wir gcfcl)eu haben, eine bcträcfjt=

lid)e Spenge oon jungen gttf S33elt; aber ^aljllofe jyifd)c fdjnapoen biefe junge

Sörut begierig auf unb ücrtilgen ben bei weitem größten 2l)eil. ?lud) biejenigen

XSjÜtxe, benen eä gelingt, biefen 5ei»ben ^u entgehen, fid) feftjufefoen unb fich

mit fefterer Schate \n umhüllen, finb aud) bann nod) oon mancherlei (Gefahren

umringt, benen fie, unbewel)rt, wie fie finb, unb unfähig, fich i*)ncn our£f)

tjludjt 5U entgehen, gar leid)t jum Cofer fallen. ©ine ^Injatjl Sdmetfen

bohren mit fdjarfeu gähnen iiöd)er in iljre Schale unb oerjehren ben weichen

$tt, »Übet a. I. a^uatium. y
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Sörper; Ärebfe legen fid) in bcn $>interf)alt, erwarten ben Slugenblitf, wo bic

arglofe 9(ufter bic Skalen öffnet, um Wabrung aufaunetmten, unb erfoffen

mit rafdjem ©riffe ba3 Xtycx, cf>e e$ i()m gelingt, bic fcfjüfcenbcn ©djalen ju

fdjliefecn, ober werfen aud) wofyl, mie man fagt, ein <5teind)cn ^wifdjen bie

geöffnete Sdjale, um ifjrc SBexitc gemütblid) |tt ergreifen; Seefternc faugen

fie au$, inbem fic eine fdmrfe ^(üffigfeit jroifc^en bie Etappen bringen,

tuoburef) bie 9)ht«feln gelähmt werben. 2)ttcämufdjeln ftcbeln ftd) in großer

9)Jcuge auf ben 33än(en an unb neljmcn i^nen oermöge ibjer gröjjern S3e^

wcglid)(eit bic 9iaf)rung oorroeg. ©in nod) gefä^rlidjcrcr ftcinb ift aber ber

Sdjlamm, ber bic Xrjierc cinl)üllt unb tobtet, unb gar mandje ©än(e finb

burdj 3krfd)lammung oollftänbig oernidjtct.

$)a bie ©rfcr)öpfung ber $luftcrnbän(c au3 allen biefen ÖJriinben immer

größere £>imcnfionen annatjm, (am man auf ben ©cbanfen, nid)t nur bie

oon ben OfiitCen genommenen Lüftern ju mäften, fonbern aud) bic junge

33rut 311 cqicljen. $ucrft backte man au eine (ünftlid)c Söefrudjtung, mie

man fic bei ber (ünftlitr)cn Jifd^ua^t (ennen gelernt rmtte. 3)icfe ermies

fid) jebod) als überflüffig, fobalb man erfaimte, ba& bic Slufter bermapbrobitifdj

ift. Gs würbe bemnad) atfo genügen, wenn man ben jungen 2f)ieren eine

gefiederte Unterlage giebt, auf ber fie fid) feftfefcen (önnen, unb fic oor itjren

geinbeu }u [djü&en. (gijj. 58.) 2)iefc3 fudjt man auf ocrfd)icbenc Steife $u

erreichen. 2öol)l bie einfadjfte eiuricrjtung finbet man in ber fd)lammigen Söudjt

oon 3<wla bei Irieft. „£ort werben", fagt ©. Säger, weldjer bic Sluftcrngärten

bort bäufig bcfudjtc, „ftar(c Söaumäfte, oon benen bic bünnen Zweige entfernt

finb, mit iljrem birfen, jugcfpi&tcn (Snbc aufred)t in ben meidjen ©ceboben

cingeftedt. 55ie Seutc Ijabcn }U beut (Snbc eine ftar(e eiferne Bange mit

fjaubförmigem, fdjarfem ©ebiffe, bereu einer §lrm an einer langen ©tange

befeftigt ift, wäbrcnb ber anbere, gevabc wie bei unfercu SBaumfdjccrcn, mit

einer Seine bagegen bewegt wirb. Ü)2it biefer .ßange N'*0 ber
# 9lft cvfajjt

unb cingeftedt, unb fie bient aufterbem ba$u, üor bem Vlbfammeln bcn 9t ft

berau^usieljcn. $icfc böäjft einfache (Sinridjtung ift freilid) wegen ber

^oljarmuttj in ber Umgebung $rieft'3 unb bei bem Umftanbc, bafj bie tiefte

jiemlid) balb oerfaulcn, etwas (oftfpicltg, fic erfüllt aber bennodj i^ren 3werf

jiemlid) gut. (Sinmal ift bie Slbfammlnng einfad). $>er 2lft wirb beraub

gebogen unb ins 3)oot geworfen, wobei fd)on eine ÜJienge Sluftcrn burd) bic

(Srfdjütterung abfpringen. $mier ^amt mnn ocr Sierfdjlantmung leicht ba-

bnrd) oorbeugen, baß man bic tiefte ein wenig rüttelt, woburd) ber ©d)lamm,

ber fid) smifcfjcn bic Wuftern angefefct i)at, entfernt wirb. ©inen Ucbelftanb

l)at jebod) bie 8ad)c. Die Sleftc finb wenig ocrjweigt unb bieten beSbalb

nur eine geringe .§aftfläd)e für bic junge 9?rut. Ski ber großen (ünftlid)eu
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Sfafterii$iuf}t im @ee oon gnfaro W 'Neapel, bem ?(d)eron ber ?tltcu, bringt

man batjer eine ettoa* abmeidjenbe SRetfjobe in Wmuenbnng, bei ber man

ebenfalls oon ber i8cfdjaffcnl)eit be$ 6eeboben£ unabhängig ift, jnglcid) aber

eine größere 3täd)e alä Wnfaftminft für bie fdjmärmenbc ©rat erhielt. SDfan

fdjlägt bort Stetten oon
58

- $faf)len ein, weldjc

über bie ©ecoberflädje

beruorragen, oerbinbet

bie oberen (Snbe ber-

fetten bind) Striefe, an

betten biete ÜReifigbün-

bei l)erabf)ängen , um
bie fdttoärmenbe Brut

aufjnnebmen , roelcfje

man fpäter ablöst niib

in bie SHaftftätte bringt.

Cetber finb bie 9?ad)-

ridjtcu über ben ©tanb

bie) er aUberüfjmten nnb

oft genannten 9lnfterm

tnltnren im Sago bi

Jnjaro nidjt felrr cr=

frenlid). ^ie erften

Vlnftcrn mürben 1784

burdj ^verbinanb IV.

Don Xarent borten

oerpflanjt; fiegebieben

oortrefftid); oon ba ab

oerfafy ber ^fttfaro 5^ea-

pet mit ttuftern, bis

1834 bnrrf) einftrö-

menbc ®afe jfitnmt«

lidje Sccbewofjner $u

©runbe gingen. 9)ian

pflanzte neue Lüftern

an, aber 1845 nnb 1848 ioieberf)otte fid) ber Vorgang, obmotjt ba* Unheil

nidjt roieber fo groß nnb allgemein murbc. Seit 1860 aber ift bie 3ud)t

immer weniger tobnenb, bie Sterblidjfeit immer größer geworben. 5$crfd)iebene

$erfud)e, Vtnftem mieber anzupflanzen, tjaben fein günftigeS 9icfultnt geliefert,

Auflcru oon ofrfdjitbtncm Allfr.

A «uficr oon 1 3a^r, B ton '/j 3a&r, C oon '/< 3<»f)r,

D oon 1-2 Wonolfn, E öon 14 Xaflcn.
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unb lojjctti betrachtet nach feinen officiettcn Berichte bic Äultur aÜ be=

finitio aufgegeben."

Xaffelbe Verfahren, meldjcS man im Sago bi gufaro $ur Stnroenbung

bradjte, acceptirte im SlUgemeineu ber franjöfifd)e 9caturforfcher (Softe, als

er im Sat)re 1855 auf ©taatafoften SJerfudjc über Äufternjudjt in grofj^

artigem 9)cajjftabe in ber üöai oon ©t. Sörieitf begann. (£r bebecfte ben

©runb mit Slufternfdjalen, oerfenfte ^afcfuncn 1,110 brachte an ben fo ju*

bereiteten Crt mit 93rut gefüllte ?luftern, fäetc ai|d) junge Sörut bort aus.

3uerft geigte fid) ein über (Srtoarten günftiger (Srfolg. ©d)on nach fcdjs

Monaten trug jebe ^faf^)"16 Qc9cn 21,000 junge Stuftern oon circa ö*81 -

Surcfjmcffer. fieibcr mar ber Fortgang nicht fo günftig. 3Mc ^afdjhten

maren fo tief üerfenft, baji fie nicht genügenb gereinigt merbcn fonnten, unb

fingen an ju ocrfanben. £a$u maren fie ber (Sbbc unb $lutrj entzogen, unb

bic Jolge baoon mar, bafr bie bicfjt gebrängt fifcenben Xtyinc feine genügenbc

Dcarjrung erhielten, (künftiger maren bie 9tefultatc, mcldje man in ber im

Söercidje ber Gte&eiten liegenben $8ai oon $(rcad)on erhielte, ©djon im 3ab,rc

1863 beherbergte bie bort errichtete ^nftalt 16 Millionen Lüftern, mät)renb

im 3af)re 1869 fid) bereit* 35 Millionen bort befanben, meiere ein Kapital

oon 1,400,000 grancS repräfentiren. tfranfreid) befifct jefct 7000 fünftlidje

?(uftcrnparfs, oon benen namentlich noch bie auf ber 3nfcl 9tt ju ermähnen finb.

3m 3al)re 1874 haben bic fransöfifdjen Sluftcrnbäufc fetjr gute flicfultate

erhielt. 2)er Slusfall oon 99,130 Francs gegen 1873 ift nur ein fdjeinbarer,

ba einige $tö|e, nämlich btc Duartierc ©ables b'Olonne, ©ranoitle unb Sefte,

biefcs SRal gefchont mürben, ßu (Sancalc allein mürben 13,456,000 ©tüd

erbeutet gegen 11,300,000 im Vorjahre. SSorjüglid) blüht bie Slufternsucht in

Sircadjon. £ier mürben 82,345,233 ©tüd erhielt (eine Steigerung oon

42,002,983 gegen 1873) unb für 2,058,630 ftrancs oerfauft. $er $reis

für 1000 ©tüd, ber 1873 41 grancs mar, ift in Jolge beffen auf 25 graue«

gefunfen; uidrtsbeftomeuigcr ift bie ?lufterumaft immer noch fcfjr lohnenb.

9tm 1. Sanitär 1875 maren in Mrcadjon 2427 Slufternparfs, oon benen im

Saufe bes Jahres 1874 nicht meniger als 1177 neu gegrünbet mürben.

3)as Cuarticr b'Slurot) liefert bireet meuig $luftern $utn Gonfum, mohl aber

oerfenbet es über 200 9)?illioucn junger Lüftern jährlich, beren ^ßreis für

1000 in %oi$c beffen oon 8 auf 3 !

/2 4 ftxancü gefunfen ift. 2)ies hat

bie glütflidje SBirfung gehabt, baß in benachbarten Orten neue ?luftcrnparfs

$ur $ud)t unb ÜWcaft angelegt finb.

£ört man auch oft noch uüer 0ie Rentabilität ber 2tufternjucf)t miber=

fprcchenbc Slnfichten, fo ift es boch nicht mehr jmeifell)aft, bafj bie angefrrebte

ÜHichtung bei $crüdfid)tigung aller ÜBerf)ältniffe fidjer gunt $iele führen mirb,
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wenn man fid) aud) nur barauf beicfjränft, bie natürlichen söänfe üon Sdjlamm,

üegetabilifdjen unb animalifd)eii s£arafiten $u reinigen unb mit 9luftcrn uub

anbeten 9Kufcf)elfd)atc!i jum Sfafefeen ber jungen $8rut ju beftreueu unb ben

^ang regelt, inbem baburdj bie $robuctiou ber dufter bebeutenb uermeljrt

luirb, fo baß fie, ftatt nur Üurusartifcl 511 fein, aud) itjreu 2Beg in bie

Äücfjen ber weniger bemittelten finben wirb.

IHc lammmufdjcl.

$)ie Schmetterlinge bes IVeere« l)at man bie Aiammmufdjeln unb nament*

lid) bie gemeine Hammmufdjel, Fetten opercularis, L., genannt, fomoljl Wegen

ber lebhaften unb oerfdjiebeuen Järbung ^rer breiten, ftlfigel äfntlidjen

©dwlen, alä wegen ifjrer gefdjitften, fpringeuben unb flatternben Bewegung.

Tie Iljiere gewähren im Aquarium einen fein; l)übfd)en Hublid. (gftjj. 59.)

% 5«).

Poeten opercularis, L. Pcctcn noilosus, L.

£ie Schalen finb freiSrunb, meift etwa« breiter als lang, ungleid) geformt;

bie eine mct)r gewölbt, bie anbere flad)er. 3n ber üliidnung beä geraben

3d)loRranbes ftefjcn eigentl)ümtid)c ^ortfä^e nad) oorn unb fjinten, weldje

man Of)ren nennt; fie finb buret) ftarfe fccpreffion twn ber übrigen £d)ale

getrennt, uub mm itjren ©entynntgSpunften ftraljlen kippen nad) ben Seiten

ränbern au*. ^Dte Schalen felbft finb läng« geftreift mit adjtjeljn bis swaujig

Strahlen.
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SBir wollen und biefe Sdjalen einmal genauer anfefjen. Sir unterReiben

an iljncn, U)ie überhaupt an ben 9)hifdjelfd)alen: bie beiben klappen, ben

Würfel, ben 9knb, bie Söäuber, ba«S Schloß nnb bie ©inbrüefe auf ber innern

Cbcrflädje. Xer s4$unft, xoo bie beiben Schalen il)re (Sntftetning beginnen

unb ber bei Beeten an bem Slanbc liegt, burd) weld)en fie mit ber anbern

Ätappe oereinigt ift, rjeifit ber söudel ober Sirbel, wäljreub ber 9ianb ber

obere ober Sd)lofjranb genannt wirb. Xer Sudel scidjnet fid) baburd) au*, bajj

fid) um ifjn Ijcrum immer größere concentrifdje Steife anfefcen, bie bei anberen

9Wufdjcln beutlidjer rjeroortreten als bei ber ftammmufdjel. So bie beiben

Sd)alen fid) am Sd)lofjranbc berüljrcu, liegt bas 23aub (ligumentum), welches

baju beftimmt ift, bie beiben «läppen $u oerbinben, jeboet) in ber Seife, bajj

fie fid) bod) öffnen fönnen. £iefeö üöanb ift in einer gerabe unter bem

iöurfel gelegenen $rube, ber iöanbgrube befeftigt. $aö Sd)loj3, meldjes bei

anberen ÜDJufcfjeln aus 3äf)ndjen 11110 ®ruben beftefjt, welche am obern

Sd)lofjranbe beiber illappen ftefjeub, wedjjelfeitig ineiuanber greifen unb bas

$erfd)ieben beiber Älappen oerrjinbern, ift bei ber ttammmufdjel abweid)eub

gebilbet. 31u ber untern, mcfjr platten Sdmle befinbet fid) ju beiben (Seiten

ber iöanbgrube eine fptfc auSlaufcnbe, langgeftrerfte Grljöljung, weldje in eine

Vertiefung ber obern Sdjalc eingreift. gngleicf) W oct Cbcrranb beS CrjrS

an ber untern Sdjale gegen ben entfpredjenben ber obern Sdjale umgebogen,

fo bafj baburd) ber 3wetf, bie Vcrfdnebnug ber Schalen gtt fjinbern, ooll*

fommen erfüllt toirb. Stuf ber 3nnenfläd)e ber Sdmlen fallen und nament-

lid) jtoei ©inbrürfe auf, ein größerer, ber parallel mit bem Scfjalenfaume

oerläuft unb ben ganzen Snnentljeil ber Sdjale umgrenzt, unb ein flcincrer,

mtffi an ber einen Seite bes oberen Sfjeiles liegeuber, ber fogeuanute

2)?usfeleinbrurf, meldjcr für bie iöeftimmung oou sJ0hifd)elfd)alen oon großer

Siduigfeit ift, inbem wir, je uadjbcm ein ober jroci fotdjer ÜJhisicleinbrütfe

oorl)anbeu fiub, jroei große Slbtljeilungen, bie Sinuwsfelcr, Mönoraya, unb

bie 3wimuefeter, Dimyu, unterfdjeiben. £ie ttammmufdjel fjat auf jeber

Sdjale nur einen folgen 9)htsfcleiubrntf, geljört alfo gtt ben einmusfelern.

Xer Ginbrud wirb l)eroorgebrad)t burd) einen ÜMusfcl, ben fogenaunten

Sd)alenfd)licf3er, weldjer fid) quer burd) ben ilörper beö Il)ieres oon Sdjale

$u Schate giety unb bie «eftimmung l)at, burd) ^ufammensietjung bie Schale

iu id)licfjen.

$>ie $arbe ber Skalen ift ungemein oerfd)ieben. einige fiub rein weife

ober weif? mit einer farmoifinrotf)en ßinic auf bem bilden eines jeben

StraljleS, anberc fiub rofenrotl), farmoifinrotf) ober rötl)lid)blau, anbere

ftroljgelb, bunfclgelb, nod) anbere bunfel purpurfarben ober braun. Zuweilen

ift bie Sdjale aud) gcfledt; fo finbet mau tjäufig (5r.emptare mit fdjwarjen
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tftecfen auf rotijem ®runbc. SBenn bas Jtjier feine Schale öffnet, mas es

oft bis in beträd)tlid)er Seite tfmt, fo fäUt und sunädjft bcr Kautel auf,

ber oollfommen frei ift unb beffen Soppen fid) in ber ÜDiitte berühren. pfeift

ift er fern* t)übfd) gefärbt, oft fc^tuarj geftecft ober gemölft auf fdunt grünem

Örunbe, ober grün geroölft auf fIcifd)rott)em ©runbe; ^weilen erfdjeint and)

ber &runb fammtfdnüarj mit blafegelbeu Wolfen, ©ine 58c,jicf)ung atuifdjen

biefer #avbe unb ber bcr Sdjale [djcint nidjt ftattjufiubcn. 2)ie töänber bes

SXantels finb ucrbicft unb mit mehreren fteirjcn birfer, flcifdjigcr Xentafclu

beim, an bereu ®runbe, namentlich in ber sMi)c bes 8d)loffcS, unb am
conoejen iüiantelloppcn roeniger $al)lreid) als am flauen, Meiljen oou perlen

Itcben, tuctdjc, toie Söffe iagt, aus ben glänjenbftcn unb foftbarften Sbcl^

fteinen gcfd)nitten $u fein fd)einen. 8clbft bas unbewaffnete Äuge, fätjrt er

fort, ift geblenbet burd) ben ftraljlenbcn ©lanj; beobadjtet man fie jebod) mit

einer üinfe, fo erfcfjeinen fie wie Üiubine in 3appf)ire gefaßt unb entfenben

ein Üid)t uon unuergleicf)lid)em frarbenglanje. £iefe perlen finb bie Äugen

ber JJammmufd)eln, toeldje, ba ber Äopf feljlt, btefe ungemöfjnlidje Üage

erhalten fyaben. Än jebem sJUcantellappen befinben fid) uier
(
}ig Äugen, fo bafc

^oli, roclajer biefe QJebilbc ^uerft als Äugen erfannte, bas Xljier mit beut

28äd)ter ber 3uno, bem ljunbertäugigeu Ärgus, oerglid). ($t|. 59*.) 2)ie

Äugen finb gcfticlt, unb bcr Stiel wirb oon einer $igmeitt>

59*. fyaut eingefüllt, roeltf)e aud) bie Äugen uutfafjt, in ber 9cafje

beS ÄugenpoleS aber uiebriger wirb unb fein Pigment oer^

liert, fo bafc baburd) eine Ärt "tßupiUe gebilbet.mirb, iubem

bas Äuge burd) bieS Pigment fo gcfd)ü§t wirb, bafj bas

Üidjt nur oon einer N)tid)tung Ijer einfallen fann. 2>as

länglid) runbc Äuge befommt jmei sJcerüenfträngc unb beftcljt

aus einem ^intern, aus fünf 3dnd)ten ^ufammengefe^ten

Xljeile unb einem oorbern Üinfenförper. So erreicht bas

Äommmurdjfi. Äuge trofc feiner rounberbaren Sage einen ^icmlicr) Ijoljcn

©rab ber Üiollfommcnf)cit unb fann red>t mof)l ba$u bienen,

bie in nädjfter Mty befinblidjeu ÖJegenftänbe bcr a)htfd)el jur Än)d)auuug

jw bringen, beim *um @ef)en in bie fterne ift es jebenfalls iüd)t tauglid).

Unter bem Hantel liegen bie Äicmen, meiere jeberfeits aus jmei ben

Äörper uml)üllenbcn #lättd)en befreien, bie fid) aber baburd) ausjeiajncn,

bafe bie einzelnen üamellen nidjt mit cinanber oerbunbeu eine jufammen*

t)ängcnbe iöiaffe bilbeu, fonbem frei im sEöaffcr flottiren. Äm SUcunbe befinben

fid) jroei bogenartige Sappen, bie fid) jeberfeits nad) hinten ftu gioei langen

weißen lentafeln ocrlängern. iöeim SBcrbauungsfanal ift namentlid) bcr

fouberbare Umftanb $u bemerfen, bafj bcr Storni mitten burd)S £er$ l)iubura>
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gel)t. $aä .^crj beftetjt aus einem oon einem $eqbeutel umfd)loffenen

.freien mit $wei SBorfammern, weldjeä burd) Arterien ba3 Sötut austreibt

unb burd) Sknen, meldte mit biefen burd) Gapillargefäjje in sßerbinbung ftefjen,

wieber crf)ält, fo baß ber Sölutfreiälauf foft biefclbe Sßollftänbigfeit wie bei beu

l)ör)crcn liieren crreid)t. ?lufjer biefen 2f)cilcn finben wir in ber ftörper*

l)öl)lc nod) am larm bie 2eber unb bie ©efd)led)t3organe.

2Benn uns ältere Sd)riftfteller ersten, bafc bie Äammmufdjel burd)

fein* rafdjeS ^uflappen ber Sdjalen üon itjrem Üager in ber Jiefe auffteigen

unb auf ber Oberflädje fcr)iffen fönne, inbem fie babei bie eine ftlappe auf*

richtet unb mit ber oertieften innern f^lädje gegen ben Söinb wenbet, wäfyrenb

bie anbere unter SCBaffer bleibe unb ben $>ieuft beS Stiels übernehme unb ben

Sdjiffer oor bem Umftüqen fdjüjje, fo ift mcnigftenS nidjt SllleS baoon erfunben,

inbem bie $l)iere, wie aud) bereite oben erwähnt, allerbingS im Stanbe finb,

fid) burd) rafdjeS Ceffuen unb Sdjliefjen ber Etappen mit großer Sdmellig*

feit ju bewegen. Sie fönnen fid) auf biefe SCBeife nict)t nur Dom ©runbe beS

9JceereS ober üom fianbe, auf baS fie ^fällig geraden, emporfdntellen, fonbern

burd)fd)ncibeu baS Sßaffer aud) in äirfjatfartigem, pfeilfd)nellem giuge nad)

allen SRidjtungen. So fdjreibt ßanbSborougf): „Sin einem fonnigen

Septembertage glaubten wir, in einem SeewafferDümpel, welken bie ebbe

am «Straube oon Steoenfton in Slnrftjire jurüdgelaffcn, etwa« fdmppige 93rut

fpielen ju fef)en, fanben aber bei genauer 2ktrad)tung, baf? eS bie Sugeub

oon Pecten opercularis war, weldjc ganj munter im SSaffcr umtjerljüpfte.

3^re Bewegung war rcifjcnb fdjnell unb äitfjatfartig, fefjr äfmlid) ber ber

Gilten, weldje auf einem £eid)e Wä^renb eine« SonnenblicfS oor bem Stegen

fpielenb fid) oergnügen. ©in Sprung entführte fie mehrere SUen weit unb

mit einem jweiten war fie plöfelid) wieber nad) einer anbern fllidjtnng auf

unb baoon." Die &rt unb SCBeife, wie baS Jljier feine Sprünge ausführt,

letjrt unS eine Beobachtung im Aquarium. SCBenn eine ttammmnfdjel fid) oom

©oben beS SaffinS emporfcfjnellen will, fo bewerfen wir, baß fie ifjre Schalen

fo weit als möglid) öffnet, olme jeboct) bie SRäubcr ber 9)cantellappen oon ein*

auber flu bewegen; biefe bleiben oielutcljr feft an einanber geheftet unb bilben

baburd) eine SDcantelfammer, in meld)c baS $f)ier fo oiel SCBaffer wie möglid)

aufnimmt. SCBir fefjcn barauf bie Üftantelranber fid) plöfclicr) nad) 3nnen ju=

fammenjieljen, moburd) bie SJtantelfammer oerfleiuert, baS SCBaffer jeboct) an

einer Stelle auSgefprifct wirb. 35urcr) ben 9iutfftojj fliegt baS Xljier atsbanu nad)

ber entgegengcfe|jten föidjtung. £aS @mporfd)nellcn auf bem iJanbe foll, wie man

annimmt, burd) ben ÜRürffdjlag ber fjeftig ^ugeflappten Sdjalen bewirft werben.

Stenn bie ftammmufd&el cinerfeitS als> ftöber, 3. *8. beim ftabeljaufang,

bient, fo ift bod) anbererfeita iljr QJebraudj al« 9cal)rungsjmittel oon größerer
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2öid>tigfeit. Sie liefert ein narjrfjafteS ©erid)t unb foO ah SBorjlgefdmtacf bie

?(ufter noef) übertreffen.

«9Han mad)t", fagt Sdjleiben, w nid)t oiel Umftänbc mit ifjr, bricht bie

fladjc Sdjale ob unb röftet baS Xrner im eigenen in feinem eigenen

$aufe; bafjer finb bie Sdjalen aud) fo fjäufig ju befommen, baft mir fie als

Xcllcrdjen für unfer Ragout fin en coquille beiluden fönnen."

3n (Snglanb unb Srfjottlanb merben bie ßammmufdjeln fein- oiel gegeffen.

3n ber 2Beu,moutf)=iöai, roo bie $ifd)erei fe *)r eifrig betrieben mirb, erljält

man moljl jmanjig Steffel auf einmal
;

bott) ift bieg feiten. Der burcfjfdmitt*

lid)e Ertrag ift fünf Steffel bie 2öod)c, roeldjc jutn greife oon jroei s}$ence

für 100 Stürf oerfauft merben; 700 Stücf gefeit auf ben Steffel.

Die Äammmufctjcl befityt eine geroaltige 2cben3jäl)igfeit. (Sin englifdjer

9taturforfdjer er$äf)tt, bafj ein ^iidjcr eine Quantität Äammmufcrjeln in einen

iöeutel geftetft, in eine Sdjicblabe gelegt unb bort oergeffen tjatte. 9fod)

Verlauf mehrerer Dage fanb er bie Üfufctjeln nod) am Seben.

3wei anbere Birten ber Stammmufdjel fyabcn baburd) eine gcroiffe 58c*

rüluutrjcit erlangt, ba& fie als ftennaeidien ber v}$ilger galten. $lm ©tranbc

Don ?l3calon unb Ooppe fammeltcn bie Pilger bie Sdjalen oon Pecten maxi-

raus, Z,., unb näfjetcn fie auf ifjrc s#ilgermäntel, mcSrjalb biefe Strt aud)

sJ$ilgcrmufdjel, Pelerine, genannt mürbe. Die Ißilgcr nad) @t. 3acob oon

Gompoftella in Spanien bradjten uon bort eine anbere ftammmufd)el mit; bie

beSrjalb ben Kamen bie 3acob$mufdjeI, Pecten Jaeobaeus, L., erhielt.

Bie Ptics mufdjel.

3Bäf)renb bie Slufter gegenmärtig nodj immer nur eine Secferei für ben

lifcf) ber 2öol)ll)abcnben ift, bietet bie il)r au GJcfdnnacf weit nad)ftet)enbe

ÜWieSmufdjel, Mytilus eriulis, L., ben minber ÜBot)tf)abenben reid)licr)e unb,

mag it)re Sdnuacflrnftigfeit anlangt, bod) immer empfel)len$mertf)c sJDial)ljeiteu

unb übertrifft fie baljer in praftifdjer 58ebeutung. Die bünnmanbigen, glatten

Schalen beö Xljiercä, welche fid) oortbeilljaft oon ben runjeligen, idjmutyigen

Iflufternfdjalcu unterfdjeiben, finb gleid) unb oon fdnef länglid)= eiförmiger

Öeftalt. (Jig. 60.) Dal am fpi^en Gnbe liegenbe ©d)lofj jeigt oier fleine

3ät)ncr)en. Die Färbung ift glän^enb tiefbraun, oiolettblau ober auf Ijcllercm

©rnnbc öiolctt geftreift. 3f)re ®röjje beträgt bei erwad)fenen Xljieren 8 cm
. 3Bie
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bie Lüftern leben aud) bie 9HieSmu|d)cln gefellig, inbem fie fid) an Steine unb

$fa$b anheften uitb oft in uiü,äfjliger ÜUfengc ben «oben überjietjen. 216er

fie finb uidjt wie bie Sluftern mit bcr Scrjale augewadjfen, fonbcrn Ijeften ftd)

mit bem fogenauntcn

«artoberönffus feft,

woburd) es für fte

möglid) wirb, iljren

Crt su wedjfelu. 2>cr

üönffus bcfteljt aus

einem Söüfdjel fjorni*

ger, elaftifdjer Jäben

öon ber 2?irfe eine«

,<paares, weld)e ba$

Ifuer mit Jpttlfe fei-

net 3u&e* fpinnt.

2)a bie Sflten unter Snffus eine $lrt oon ©ewebe oerftanben, fo fönnte

man auf ben ©ebanfen rammen, bafi biefcs ©ewebe aus bem ÜBtjffus ber

sJUiiesmufd)el gefertigt märe. tiefes ift nun allerbings ein 3rrtfmm, benn

bas bei ben 3Utcn SönffuS genannte ©ewebe beftanb aus ben Däfern

fdjiebener ^flanjen; benuod) aber ift aud) ber 83o,fiu$ ber 3)?ufd)eln fdjon

lange ^eit ju ©ewebe »erarbeitet; namentlidj mar es ber Jögffus einer anbern

ÜJiufdjelart, ber s$nna, weldjc burd) bie Monge unb ^einl)eit, wie burd) bie

fdjöue, faftanienbraune
(̂
arbe bie IHufmcrffamfeit auf fid) jog unb $u «er-

fucfjcn ermunterte, bie einen guten (Srfolg fjatten. $a biefe ©ewebe einige

?lel)itlid)feit mit bem «offusgewebe aus ^flanjenfaferit Ratten, fo erhielten

fie benfelben tarnen. Slriftoteles unb ^lintus fennen biefe «uffusgewebc

nid)t. Sie werben auerft im feiten 3al)rtmnbert nad) Cfjr. oon £ er tu (Hau

erwäljnt, weldjer oon «leibern fdjreibt, bie aus oon flKufdjeln erzeugter SöoÜe

oerfertigt waren, «afilius, wetdjer im oierten 3al)rl)unbert Sr^bifdjof oon

Gäiarea mar, ermähnt in feinen ^rebigten, bafj bie Stcrfmufdjel Söolle erzeuge,

bie nod) (ein jprbcr ^°üe nad)af)meu fönneu. SluS bem fedjsten 3at)rl)unbert

fdjreibt ^Sroeopius oon einem (£t)lamus, ber aus SSollc gefertigt mar, aber

nidjt oon SBotte", bie oon ben ©d)afeu fommt, fonbern bie aus bem 2Neere

gewonnen wirb, oon einem Ifnere, weldjes finita tjeifet unb SSolIe erzeugt,

unb s$tntc erjätjlt, bafe bie finita ein bewuuberungswürbiges «üfd)el .'paare

erzeuge auf ärjnlidje Söeife, wie bie Spinne it)rc J^-äben oerfertige, unb bereit

glänjenbe unb jartc fteinljeit in bie gelben Moden ber Jungfrau gebunben

luftige freier an^ietje. 3n Italien, namcntlid) in Xarent, Neapel unb auf

4Malta, wirb bcr 9Rttf($et» «uffus unter bem tarnen ÜDiufdjclfcibe ober

3Fia. 60.

Hie mirsmufdjfl (Myülus edulis, /,.).
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^innamarina* Seite ju $anbfdml)en, ©elbbeutet unb bergleid>en »erarbeitet,

ofine bajj bicfer (5rwerbs$weig jcbodj grofje Söebeutung fjättc, jumal biefe

Gewebe fef»r leid)t oon ben ÜHotten jerfreffen werben. £ie feibenen |>anb=

fdmlje, mit welchen ju 9}eujaf)r ber &önig öon Neapel feine üeute beglüefte,

roaren ebenfalte au£ s
3)iufd)elfeibe gearbeitet, $ie erften genaueren Unter*

fudjungen über ben 23üffus unb foejieU über ben $«ffu8 üon Mytilus edulis

erjdnenen im fiebenjef)nten 3af)rlmnbert oon Slnton »on £eibc unb balb

barauf oon sJteaumur.

dasjenige Crgan, weldjes jum Spinnen ber iöüffUsfäben bient, ift ber

#ujj ober Spinner, ein fingerförmiger ÜJhisfcI oon geringer ©röfee, beffen

(ikftalt unb Slusbilbung uns fd)on belehrt, bafj er ieinen tarnen tfujj mit

Unredjt tragt unb nid)t ^ur Fortbewegung benuöt wirb. (Jfifl. 61, b.)
v
2luf

unter ber SHurjel bes ÜJfusfels befiubet fid) ein 9ierüenfnoten, beffen ßroeige

benfelbcn burdjfetjen unb bic Bewegung ber Spinnentf)ätigfeit regeln. SBill

bas 2f)ier fpinnen, fo beugt es ben ftufc, fo bafe bie oben ermähnte platte

auf bie Ceffnung ber SöuffuSbrüfe ju liegen fommt unb burd) ben $nuf

bas Secret berfelben austritt unb mit ber Scheibe in Skrüfjrung fommt.

Xefjnt ber ft»B M lieber aus, fo wirb ber illebftoff gu einem ftaben

ausgefponnen, ber ftraff gefpaunt fid) in bie fturdje bes (5U&CÖ 1*8* unb

babura^ feine beftimmte ©cftalt erljält; fdjliefjlid) wirb bas oorbere, an bem

Dir JRirsmuförl (geöffnet).

61.

feiner ^Mittellinie bemerfen mir einen

erhabenen Stiel, melier fid) in wer

SÜcusfelbänber auflöst, bie fid) bid)t bei

ben Sd)licBmusfeln ber Schale (3ftfl. 61,

d unb e) anfejjen unb bie Öeftimmung

Ijabcn, beu guf? in bie Sdjalen jurürf*

^ujieljen. ?lm ©runbe bes ftufjes, ba

mo biefe oier SWusfelbünbel fid) ab-

Smeigen, liegt eine .£>öf)lung, bie Sööffus*

brüfe, beren Eingang eng unb oon

ftütgfafern umfaßt ift, oon roeldjer eine

Siängsfurdje auf ber SDcitte ber Unter-

feite bes 5«fecs Einläuft unb üorn an

ber Spifce beffelbeu in eine Querfurdje

eubigt. Oeffuen wir biefe Cuerfpalte,

fo finben wir barin eine Ijalbmonb*

förmige platte, auf beren concaoer, uad)

bem (Snbe bes ftufees ju gerichteter

fttadje fiebert Ceffnungen ftefjen. 2)id)t
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Sdjeibdjen Befeftigte ©übe beS nodj weisen ftabenS oon biefem an irgenb

einen Körper jur Söefcftigung angebrürft, wobei er burd) Slnpreffung ber

Scheibe in ein ^lättdjen ausgebreitet wirb. Stuf biefe SSeife »erben eine

Wenge fotdjer Jäben gewonnen unb feftgeflebt, meldje in ifjrer ©efammt=

tjeit ben «uffus ober ben Söart bitben. Stn Subftana ftefjt ber Süffu* ber

Iwrnfubftanj nafje unb enthält aufcerbein 0,16 £of)le, wooon bie $älfte 3ob,

Sörom, Watron, ÜMagnefium, SHefel* unb 2f)onerbe, ^IjoSpfjorfäure, Mangan

unb (Stfenojrnb ift.

^erfudjen wir, bie 3Wufd)etn oon ityrer Unterlage abaureifjen, \o finben

toir, bafc ber ©uffuä fie mit bebeutenber Bä^igfcit feft^ält. $a bie ÜKieS*

mufdjel eine 23cwot)ncrin ber Ufeqone $wifd)en ber f)öd)ften glutf) unb

ber niebrigften ©bbe ift, fo ift bie£ aucr) nötl)ig, bamit fie ber ftarfen

Strömung unb 93ranbung trogen fann. Gin 23eifpiet, wie ber ÜJieitfd) biefc

gäljigfeit ber 2)hifd)el praftifcf) uerwertljet fmt, erjätjlt un3, nad) $rown,

®rummonb in „Letters to a young Naturalist 4
: „SBei ber Stabt Öibcfort

in 25eoonfljire gct)t eine 24 Söogen tauge örütfc über ben ^owribge^lujj

bei feiner ©imnünbung in ben 2aw. 9tn biefer Srütfe ift bie Strömung

ber ©ejeiten fo reijjenb, bajj fein SOiörtel baran bauert. 2)ie ©emeinbe

unterhält bafjcr 95oote, um 9)Jic$mufd>eln tjerbcijufjolen unb läfrt aus ber

.ftanb bie 5u9cn 3toifd)en ben $aufteinen bamit auffüllen. 3Me 3)ätfd)ct

fiebert fid) alsbalb bagegen, oon ben ©ejeiten fortgetrieben |U werben, inbem

fie fid) burd) ftarfe gäben an bas Steinwerf anheftet, unb eine Söerorbnung

erftärt e3 für ein Söerbredjen, welches li'anbeäüerweifung nad) fid) führen

fann, wenn 3emanb anberä als im Oeifetn unb mit .ßuftimmung ber &c=

meinbe'93coollmädjtigten biefe 9)iujd)eln abnimmt."

Xrofc biefer 3äf)igfeit, mit weldjer bie ÜftieSmufdjel am gelfen f)ängt,

ift fie aber bennod) im Stanbe, ifjren Crt ju wedjfeln. 3SMU eine 2)?ieä-

mufdjel auö irgenb einem ©runbe it)ren Crt oeränbern, fo fpinnt fie einen

gaben unb befeftigt benfelben möglidjft weit nad) ber SRidjtung, nad) welcher

fie fid) bewegen will; bann fdjicbt fie ben gufc awifdjen bie übrigen gäben

unb reifjt biefelben mit plöfctidjem 9iurfe loä, fo baft fie aläbann nur an bem

neu gewonnenen gaben tjängt. Sie fpinnt barauf immer neue gäben unb

befeftigt fie nadj ber eingefd)tagenen 9tid)tung, inbem fie bie atten immer

wieber löst, bis fie ben if)r $ufageuben s}Ma& erreicht fjat.

$a$ It)ier fclbft fjat eine oerlängert eiförmige ©eftalt. $ie Sappen

beS ÜHantels 61, a) finb an ifjrem föanbe in jwei »lätter geseilt, oon

benen ba3 innere fer)r Kein ift unb eine granfe oon Keinen cölinbrifdjen

unb beweglichen gäben trägt, wäljrenb ba3 anbere nafye am 9ianbc mit ber

Schale ocrfd)motjen ift. hinten bilbet ber kantet eine befonbere Ceffnung
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für ben Slfter unb unter bcrfelben eine am SRanbc gcfrpnfcte Xtfjemröhrc.

Unter bent SDcantcl liegen bie beiben Äiemenblätter (j baS äußere; i baä

innere), $ie ajiunboffnung (f) ift oon tfvci länglichen, fdjmalen üippeii-

taftern (g) eingefdjloffen unb geigt toie bie uteiften ÜKufdjeln feine Vorrichtung

junt ©rgreifen ber 58eute, alä baß bie fie umgebenben Sßimpern jarjüoje

mirroffopifdje ©efd)öpfc, welche il)nen aU 9cal)rung bieneu, mit bem SÖaffer

in bie 5)hinböffnung l)ineinmirbeln. 3)ie ÜJJunböffnung füt>rt , ba ber Stopf

fe^lt, birect in ben SDcagcn, weldjer aus» einer bünnen, milchweißen 3Äcinbran

beftel)t, bie 2äng$falten geigt. 2)tc große ikber ift granulös unb befteht aue>

Wörnern oon mehr ober weniger bunflerem ÖJrün, eingebettet in ben 9)iafchen

eines meinen ÖewcbeS. Sie bilbet eine wenig biete ÜRaffe, weldjc ben

Otogen umgiebt. 2>er £arm wenbet fjdj aunädjft nach ber SDcittellinie bei

SRütfen*, legt fid) bann an bie obere Seite be$ $erjens an, wenbet fich

jurütf unb cnbigt mit einem Keinen Slnfjangc in bie #öl)le beä üJiantclö,

bidjt beim Schloß.

$ie Xtjiere befifcen eine bebeutenbe iiebenajahigfeit unb fönnen giemlid)

ftarfc Verlegungen ohne Schaben ertragen. 3Nan hat beobachtet, baß fiefj

fogar ber abgefd)nittene guß wieber erneuerte. $ie ÜJiieämufctjet finbet fich

an allen europäifdjen Stuften, uamentlid) an ben Mftcn DeutftfjlanbS, ©ng=

lernte, $ollanb3, in ben üagunen Venebigs, fogar im Süßmaffcr ber SBolga.

£a bie SDcieamufdjel nicht in ba« SBinncnlanb oerfenbet wirb, fo hat ber

Vinnenlänber gar feinen ^Begriff baoon, weldje ungeheuere Tiengen biefer

Xhiere an ber Rufte gefammelt unb als» Volfönahrungsmittel »erbraucht

werben. $aher ift man and) fd)on früher auf ben ÖJebanfen gefommen,

biefelben gu cultioiren, um möglichft große Srnbten gu erjielcn. 2>ie ©efdjidjtc

ber SKieamufchelgucht beginnt mit bem 3al)re 1236. 9n biefem 3af)rc fcheiterte

ein irifche« mit Schafen belabeneö galjrgcug in ber Glicht oon Sliguillon bei

Sa SRodjelle, unb nur bem ftapitän SBalton gelang e£, fid) an bie Damals

noch ö°e Äüfte $u retten, an ber nur fJCtttge 3Md)er fümmerlich ihr üeben

trifteten. 35a er fein £>ab unb ©ut ocrloren hatte, Oerfuchte er fid) feinen

fiebenäunterhalt burd) ben gang üon Seeoögeln gu oerfchaffen, bie in großer

Selige an biefer Hüfte lebten. 55a er beobachtete, baß bie Seeoögel bes 9cad)ts

hart an ber Oberfläche bes SBaffcrs rafdjen glugeö bahinfliegen, fo oerfertigte

er größere $ie$e, um biefelben an eingerammte pfähle über ber üöaffcrflädje

aufgufpannen. 9?un wirb aber bie *8ud)t oon ?liguitton jur ßeit ber (Sbbe

gänjltdj oon Söaffer entblößt unb erfdjeint aisbann als große Sd)lammflächc,

bie natürlich fdnoierig ju paffiren ift. Um nun feine 9tefce über biefe halb-

flüffigc glädje ausspannen ju fönnen, erfanb Söalton ein befonbereS gal)r-

geug, weldjes noch bin jefet unter bem Tanten Slcon in biefer Öcgenb benufct
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wirb. (2ftÄ. 62.) ($3 finb fladje, lange f)öljerne Äaften oon l'/j 3uß Xiefe,

in betten ber $nb,renbe mit bem regten iöeine fniet, roäfjrenb er mit ben

Deiben .fränben bie ÜHänbcr erfaßt nnb ba* linfe SBein, meldjeS mit einem

tüdjtigen ©tiefei oerfefjen ift, als föuber gebrannt. SBei feinen gafjrten nadj

3Ftrt. 62.

Cin Aren ?um Sammeln btr JHirsniufdjrl.

ben aufgehellten Sieben bemerfte SSalton, baß fidj an bie s$fäfjle, bie er

eingerammt Ijatte, eine große 3)fcngc ÜJcicsmufdjelbrut angefeftt fmtte, nnb

ba ifjm biefe ÜUhifdjeln bei feiner einförmigen Wafjrung&oeife eine angenefmte

?lbtüed)felnng boten, fo fam er auf ben ©ebanfen, ben Ifjieren mcfjr ©elegen^

f)eit gu bieten, fid) anjnfe^en, aurnal er fanb, baß biejenigen 2)tufd)c(n, meiere

bem frifdjeu Seetoaffer ausgefegt waren, beffer fdjmetften al* bie im 8djlamme

gefammetten. @r fdjlug bat)er Steigen oon langen ^fa^Ien berart in ben

©djlamrn, baß fic nod) 1 ÜJceter au« bcmfelbcn tjeroorftanben unb ber 9lb-

ftanb snufdjen je ^wei ^fätjlen ebenfalls ungefähr 1 ^Dieter betrug, unb je

jwei benachbarte 9tcil)cn nadj ber Stufte jn loeitcr oon einanber entfernt

maren, ttad) bem s3)?ecrc ,yt bagegen jufammenliefen. 3cbc töeilje rourbe nodj

mit ^meigen ocrffodjten, fo baß fic Söänbe oon 200 guß ttänge bilbeten.
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derbem fdjlug SBalton nod) eine SRengc gruppenweifc fte^ciibe, nid)t burd)

ftledjtwerf oerbunbene $fäf)Ie fo tief ein, ba{j fic nid)t oon ber (Sbbe entblöß

würben.

$aä SBcrfaljren ber 3&$tung ift nun folgenbe«: Sn ben SDbmaten gebruar

unb 3Härj öcrlaffen bic jungen 9Rie$nmfd)eln bic (Sier unb fdjwärmen umljer.

£ie glcdjtwcrfwänbc bredjen baburd}, bafj fic nad) beut 3)Jcerc t)in mfammem
taufen, bic Strömung ,mr ©bbejeit unb oerfjinbern fo ba3 SßJcgidnoemmen ber

SJfufdjelbrut, weldjc fid), ba fie nur ungern auf bem ©oben liegt, an bie tiefer

fteljenben einzelnen $fäfj(e, bie fogenannten „Sammelpfäfjle", anfe&t. 3m
9Monate 3uni tjaben bie jungen Sfjierc bie (ftrö&e einer $of)iic erreicht unb

luerben oon ben ©ammclpfäfylcu loSgelöät, in alte Üftefoe getrau unb mit

tiefen an bie untere ©tage ber glcdjtmcrfwanb (iöoudjot) uerfe^t, roeldjc nur

mr Seit ber tieffteu (Sbbc bloßgelegt wirb; beim bic jungen lljicre fönnen

bie Suft nod) uicfjt oertragen. $uuäd)ft werben bic 9)htfd)cln nod) burd) bie

9tefce an ber üöanb feftgefjaltcn, balb aber r)cfteit fic fid) mit iljrcm iönffuö

feft, nod) cfyc bic 9cefoe ocrfault finb. SBenn bic liiere gröfjer geworben

finb, fo baft fic bic Jöcrüfjrung mit ber Suft oertragen fönnen, werben fie

wieber abgenommen unb eine ©tage l)öf)cr gebrarijt. .£>aben fic bic {tun

Verlaufe crforberlidjc ©röjk crreidjt, fo fommen fic in bic oberfte ©tage,

wo fic bei jeber @bbe bequem abgenommen werben fönnen. ©obalb eine

ßtagc leer gemorben ift, toirb fic natürlid) wieber burd) frifdjen s3?ad)mucf^

gefüllt, unb fo finbeu wir mit Wuänaljmc ber Saidjmonatc, ftebruar unb

9)fära, immer ermad)jcne, mm ©ebraud) geeignete ÜHicämufdjeln an ben

Söänben.

3m 3cif)rc 1834 befanben fid) in ber öudjt oon Sliguillon 340 Jöoudjots,

ruelcfjc 124,000 ftrancS reinen ©ctoinn lieferten, Scfct ift bic £af)l auf über

500 gcwad>fen, unb beredmet man ben gefammten Ertrag auf über eine

SKiUton Ornates. <Rad) Säger 'S Angabe liefert ein wof)lbcfeöter «oudjot

auf ein ÜKetcr Sänge 300 $funb 9Hufd)cm im 9Scrtl)c oon 5 tfrancä. (SS

liefert alfo ein einziger 93outfjot je nadj feiner Sänge einen Ertrag oon

2—2 Vi Xauienb grancö im 3cd)re. (Stwa 140 Uferte unb 90 Starren oer-

mittcln ben Sxanäport nad) ben ocrfdjicbenen "planen unb madjen etwa

33,000 gufjren im 3af)re. 9(ujjerbem finb nod) etwa 40—50 Warfen oon

$torbeau£, ocn Sufcln iHe unb Cleron u. f. w. in Xfyätigfeit, bie .mfammen

etwa 750 gaf)rten Pcr 3a^r madjeii, um biejenigen Crte mit 9Rie3mufd)cln

m oerfeljen, bic fic auf beut Sanbwegc uidjt besiegen fönnen.

Wurf) in ber Vieler 93ud)t wirb eine bebeuteube 3)iie3mufd)etyud)t getrieben.

2Wctjer unb 9Jföbiu$ befdjrciben bicfclbc in iljrer Jvauna ber Älielcr $uid)t

folgcnbermafjen : »Äuf ber Oberflädje ber £afcnpfäl)lc unb Fretter, ber
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öobefötffe, Soote unb iianbungsbrürfen fiebeln fid), jomeit fte unter SBoffer

fterjen, aKieSmufd)eln an, beren junge Srut oft wie ein bicf)ter töafeu Darauf

nmtfjcrt. 3h™ funfttidjen SBofmpläfte finb bie 9)cufd)elyfähle, bie Säume,

Welche bie ftifdjer bei (Sllerbctf, einem alten, malerifd)cn ^ifd^rborfc, bas

ttiel gegenüberliegt, auf ben $u ihren Käufern geljörenbeu $täfecn unter

ÜEBaffer pflanzen. 3U foldjen 9Jcufd)elbäumen werben ooraugsweife ©Uern

benufct, weil fie billiger als (Siefen unb Suaden finb, bie jebod) auch baju

bieneu. liefen Säumen nimmt ber ^fifdjer bie bünnftett Bweige, fdmeibet

bie ^at)re^al)l in ben Stamm, fpifet fie unten ju unb fefct fie mit rutlfe

eines Xaues unb einer ©abel in bie Legion beS lebenben ober tobten See

grafeS auf jwei ober brei $aben $iefe feft in ben ÖJrunb. 3>aS „Sefccn*

ber 3)cufd)elbäume gefdneljt $u jeber 3at)reSjcit, „gebogen" aber werben fie

nur im hinter, am häufigften auf bem (SiS, ba bann bie Ütfufcfjeln am beften

fdmietfen unb ungefährlich finb. £ie 9)cufcr)clbäume fliehen fid) an beiben

Seiten ber Sucht, bem ©ufterubroofer unb ©Uernbecfer Ufer entlang, gleidfc

fam wie unterfeeifdje ©arten, bie man nur bei ruhiger See unter bem

flaren ©affer feljen fann. treiben anfmltenbe SBeftwinbe oiel Söaffer aus

ber Sucht hinaus, fo ragt wol)l lue unb ba bie hödjfte Spifce eines Saumes

über ben niebrigen SBafferfpiegel heraus. Sonft bleiben fie immer beberft

unb unfichtbar. Stfir haben oft 9Jcufd)elpfähle fliehen laffen, um bie Sewotwer

berfelben flu fammeln unb uns babei an ben $antirungcu unb Semerfungen

ber eilerberfcr 9ftf<$er ergöfet. Sie Reiben Äähne üon uralter ftorm mit

fladjem Sobcn unb fteilen Seitenwänben unb rubern bicfelben mit fpaten-

förmigen Sdjaufeln. £en Stanb ihrer 9}cufdjclpfäblc wiffen fie burch WlcxV

fleidjen am Sanbc, bie fte aus ber $erne fairen, aufflitfinbcn. Unb wenn fie

über einem Saum angefommen finb, fo treiben fie eine Stange in ben ©runb,

um ben Stahn baran feftflubinben; bann fdjtingen fie ein lau um einen

£afen, führen biefeS unter SSaffcr um ben Stamm bes ÜDiufehelbaumeä herum

unb winben benfelben bamit in bie Jpöhc. Sobalb er erft aus beut ©runbc

gebogen ift, ^ebt er fich oiel leichter, erfcfjeint bann balb an ber Cbcrfläche

unb wirb fo weit über bas Söaffer gehoben, bau bie 9)cufd)eln oon ben

$weigen gcpflütft werben fönnen. ©ewöfjnlich finb biefe redjt befefct. 3n

Süfchcln unb ttlumpen hängen baran grofjc ÜJtufdjcln, bie ihre ShffuSfäben

entweber am £)olfle ober an ben Sdjalcn ihrer Nachbarn feftgefponnen haben,

unb jwifdjen iljnen unb auf ihren Schalen wimmelt eS öon oerfdjiebencn

%i)kxcn."

„3n ber Stieler Sudjt werben jährlich gegen taufeub 3)fufd)elpfähle gefegt

unb ebenfooiel geflogen, nachbem fie brei bis fünf oaiive geftaubeu fyaben;

benn fo oiel $cit braucht bie 2)ficSmufd)cl, um fid) 511 einer beliebten Speife
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aus$ubilbcn. }lttf bem .sfieler SÜfarfte fommeu im 3al)re ungefähr 8(K) lonncu

3Hufd)eln sunt SSerfattf, roooon jcbe burc^fc^nittUcf» 4200 ©tüd enthält. Sttfo

werben $ufammen in einem SBinter 3,360,000 Stütf geerntet. (SS fjicbt

flute unb fd)led)tc Oarjrgängc unb jroar nicfjt nur in SRütfficfjt auf bie ÜDtengc,

fonberu aud) bie Qualität ber SDcufdjeln."

3n Xarcnt, beffen 30,000 (Sinrootjner gii jroei drittel üon bcm Stteerc

unb feinen ^robueten leben, fpielt bie ÜHic3mufcr)eIjudjt eine Hauptrolle, unb

man finbet bie Cozze di Taranto, wie bie 9HieSmufd)e( bort genannt roirb,

auf allen äRärftcn SübitalicnS. $ic ©inricfjtung ber Budjtpläfcc ift etwa«

abroeid)cnb, nantentlid) aus bem GJruube, um baS tf)cttre unb nur furje ßeit

ausbauernbc |>olj 31t fparen. flflan fdjlägt Setzen üon *ßfäf)len, bereu @nt^

fernuttg oon cinanber je 18 big 20 gufj beträgt, in ben 2Keereggrunb ein.

3e Atoci ^fäf)le ber einen 9icil)c roerben mit je ^wei s$fäf)len ber anbem

9feirje burd) laterale unb biagouale Xauc toerbunben. Sin biefen Xaucn finb

allenthalben jcnfredjt bis faft auf ben Söoben fjinabrcidjenbe Xauftütfdjen

befeftigt, fogenannte ^ergolari, oon benen fid) in bem Raum jroifdjen je oier

^fät)len 41 befinben.

?lufeerbcm roerben nodj einzelne ^fäfjle eingefdjlagen, roelcfjc ber jungen

Sörttt sunt Slnfa&puttft bieneu foUcn. 3m 3uui roerben biefe 8ammclpfäf)le

herausgezogen; bie größeren 9Jiufd)eln roerben baburd) an bie Xauc befeftigt,

baß matt baS Xatt ein tuenig aufflemmt unb bie ÜJhtfdjeln yoiidien bie ,"yäben

fteeft, bie !leine sörut roirb ins Üftecr geroorfen, um fid) felbft einen Stu-

fyeftungSplak \n fudjen. Die ^ergoli l)aben getoörmlid) nadj acf)t$clm Monaten

itrre uotte ©röfee erreicht unb roiegen aisbann gegen breifjig Kilogramm. Sine

llnpflansttng üon 250 s#fäf)len liefert unter günftigen Sßerljältmffen 173,520

Kilogramm ÜDfufdjeltt, fo bafj ber Reinertrag auf ungefähr 2200 grancS

angegeben wirb. ÜJtan bringt bie ÜüiieStnitfd)eln frifd) unb cingentadjt jtt

9)iarfte. üe^terc werben in (leinen ^oljgefäfjen, älmlid) benen, bie frürjer

auf bcm .^ar^e jur SJerpatfung bcS ÄienrufjeS bienten, oerfanbt.

?ln ber Äüfte beS 9)*and)e=£epartcmentS ift baS 9ied)t, bie 9JtieSntufd)eln

mit eiferneu $afeu oon ben unterjeeifdjen $elStoänbcn ju löfen, um 2000

bis 2500 graues jäfjrlicf) üerpad)tet. 9Keift roirb bie 9JiieSmufdjel rof) ge*

geffen. ^ebenfalls ttidjt unfdmtadliaft, wirb fie üon einigen fogar als fefjr

tooljlfcfjntecfenb gefcfjilbert, ift aber fdnoer üerbanlid) unb erforbert einen

guten SOiagen. $u <Suppe $erfod)t, foll fie jebod) leichter jtt oerbaueu fein.

3n SBeineffig eingemacht unb mit ^roüenceröl übergoffen, f»ätt fie fid) lange

tfeit in üerlötfyeten $led)büd)fen unb foll in biefer ftorm ein bcffercS SRcis-

mittel bieten als bie ^itflcS, mc^tjalb fic fid) in biefer ftorm attc^ fd)on

Eingang bei ben Delicateffeuljanblungen ücrfdjafft ^abeu.

$>c§, 9ilb«t a. i. Squarium. 10
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3cbocf) f)at aufteilen, menn aud) nur feiten, ber'Glemifj ber 3)cie3mufdje(

fef)r unangenehme, ja fogar lebcnöflcfä^rlic^c folgen nadj fief) gebogen.

3of)nfton fjat einige foldjer gälle gefammett. StmmonS unb CaUntinu«

ersten oon einem 9J?anne, ber fo plöfclid) nad) bem ©enuffe berfclben ftarb,

bafj feine grau in SBerbadjt fam, tfjn oergiftet 311 haben. (Sinige oon

ftapitän SBancouoer'ä Öcuten afjen geröftete ÜWieSmufdjeln unb erfranfteit

balb barauf fo Ijeftig, bafe einer oon ifmen ftarb. 3?on bcn.3Jtie3mufd)eln

bei SßanbiemenSlanb bcridjtet grcüeinet, bafc fie oft eine Keine Äraobe ober

graue ^erldjcn einfdjlicfjen, unb foldjc müffe man ju genießen fid) enthalten,

weit fie nidjt feiten ftarfe ftolif ocrurfadjten. 3m äJionat 3toni 1827 mür-

ben oicle arme iJeutc in üeitf» burd) ben (SJenufj foldjer 9J?ufdjeltf)ierc oer^

giftet, bie fic aus; ben SJerften erljaften tjatten. Der gange Ort, fagt

Dr. Gombc, war in Hufregung, unb bie 93ef)örbe erliefe fefjr angemeffen

eine SCBamung gegen ben ®enufj biefer Dfjiere. ©3 tourbc oon oielen

lobten gefprodjen, unb ^mnberte fotltcn erfranft fein, ©lürflidjcrmeife mar

ci in SBirflidjfeit nidjt fo fdjlimm, unb mir tonnten unö nur oon jioei

DobeSfällen ücrfidjern. (Sin ?lr^t in Trüffel, Duroubeau, meldjer mefnrfad)

05elegenl)cit f)atte, bie burd) ®enufj oon 9#ieömufd)cln ücranlafjten ($efunb=

Ijeitöftörungcn ju beobadjten, giebt uns folgenbc Söefdjreibung: „Die ^eie^en,

roeldje bie fcf)äblid)e SBirfung ber 9Ric*mufd)et befunben, befielen in einem

Uebelbefinbcn ober in einer allgemeinen (Srftarrung, meldjc brei bi$ oier Stunben

nad) bem Öenuffe eintritt. Später folgt ^ufammenjiet)ung ber Sleljle,

fdnoollenfeiu be« ÄopfcsJ unb namcntlid) ber Äugen, unlösbarer Dürft,

Uebelfeit unb oft (Srbredjeu. Dritt fein (Srbredjen ein, fo baft nid)t roenigftcnä

ein Dljeil ber genoffenen
.
ÜDiicSmufdjelu ausgeworfen wirb, fo nimmt bie

^ufammeitjie^ung ber Mct)le, fotoie ba$ Slnfduoellen ber oerfd)iebencn X^eilc

bc$ Kopfes immer mef)r jtt. Die garbc biefer Dljcile roirb bunfclrotl) unb

erftreeft fid) immer meiter oom ©cfidjte auf ben £al$, bie Sruft, ben SBaud)

unb fdjtiefjlid) über bie ganjc Cberfläcrjc beö ftorpcrS. Die $aut, obgleid)

fcfjon ftarf gerötljet, ift mit nod) intenfioeren rotten glecfen beberft. Dicfer

|>autauSfd)tag ift ba8 djarafteriftifdje Smnptom ber firanfyit SBenn fie

biefen ®rab erlangt t)at, tritt regelmäßig Delirium ein, fomie ein unauS*

ftet)lic^eS Surfen unb oft ftarfe Scfjmcratfjmigfeit unb Starrheit, mie bei ber

Starrfudjt. Krämpfe unb örftidungSanfälle Oer fd)limmern ben ßuftanb unD

führen jumeilcn ben Dob tjerbei. Die Srmtptome finb fcfyrecflid), jebod) toenn

bie nütfjige Sorge |it rechter $eit angetoanbt mirb, glücflidjertoeife nierjt oon

langer Dauer. Sdjon naef) fünf bis fed)$ Stunben oerfdnoinben fie mit

HuSnafnne ber Starrheit, roelefje juroeilen mehrere Xage Dauert." 5U§ £eil*

mittel empfiehlt unfer Wemä^rdmann aunädrft ein Söredjmittcl , bann (äffig
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mit Söaffer gii trinfcn unb uier bis fünf Stopfen Stctljcr auf ein 3türfcf)en

3utfer ju nehmen.

Sie Urfadje biefer giftigen Söirfung ber 3Riesmufd)el ift bis jebt leiber

nidjt mit Sidjerljeit nad)gemiefcn. Einige #orfd)er fd)reiben fie ber Sin-

roefenfjeit oon ©djmarofeernmrmern, oon geefternlaid) ober öon mifroffopifd)en

SRebufen gu; anberc glauben, baft bie X^iere felbft giftige Mafjrung genoffen

baben, öielleid)t oon Shtpfereraen, ober felbft franf getoefen finb.

3ie Stepf rlmufdjd.

Scfmn feit ben älteften Reiten finben mir beim meiblicfyen ©efdjledjte bie

3ud)t, bie natürlidje <3d)önl)eit burd) ändern Sdjmntf $u erf)öljen. $>ie $rau

unb Jungfrau wollte bem 3)?anne ifyrer 2Bal)l gefallen, fie wollte feine klugen

auf fid) jiefjeu unb ifjre ©dnoeftern üerbunfeln; benn roie nod) tjeute, fo galt

bei ben auf niebrigerer Äulturftufe fteljenben SBötfern bes ?lltertf|ums in nod)

I)öt)erem ©rabe ber äußere Schein gar oft mefjr als ber innere maf)re SBertf).

93ei bem <Sud)en nadj «sdjmutfgegenftänbcn bot fid) bie cd)te ^erlc oon felbft

bar, unb il)r OJcbraud) ift fo alt, bafe wir nur Sagen über bie ©ntbetfung

ber perlen befitycn. <Bo crjä^It eine alte inbifdje Sage, bafe Ärifdjna, einer

ber f)öd)ften (Götter, bie perlen im Ocean fanb unb fie nad) Snbien brachte,

feine Xod)ter sJ*anbaia bamit ^u fd)tnüden. So finden mir, baft fd)on in ben

älteften Reiten, oon benen mir ftenntnin l)aben, fomotjl bei ben cioilifirten

als bei ben rof)en Waturöölfcrn, bie perlen megen iljrer eigentümlichen

3d)önl)eit unb ifjre« milben GHan^es als Sdmtutf in ©ebraudj maren unb

einen bebeutenben fmnbelsartifel bilbeten. $eigt *o<S) fd)on ber inbifdje

Warne ber $erle, bas Sansfritnwrt mangara, meines nad) £ äffen oon

mangu, jierlid), gefdmtütft, abzuleiten ift, bafj man fdwn bamals ben @e=

braud) unb SBertf) ber perlen fannte. Mus fpäteren Reiten merben uns bie

oomefnnen inbifd)en grauen gcfdjilbert, angetfjan mit ^uröurgemänberu,

meiere mit perlen befefct maren, unb mie bie armen bei feftlidjen belegen-'

Reiten it)r #aar mit ©lurnen burdjflodjten, fo glänzen in ben f)crabmallenben

£led)ten ber reiben foftbare perlen.

3n Gf)ina fotten, mie ber englifdjc Gonful $ague in Wingüo mitteilt,

idjon 2200 3af)re 0. Gf)r. perlen als Iribut unb Steuern bargebrad)t fein,

^ebenfalls erwähnt bas ältefte d)inefifd)e ©örterbud), meines über 1000 Saljre

10*
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oor Gf)r. aufammengeftellt ift, ber perlen al« wertvoller ©raeugnifie, bie al$

Sdjmud nnb als ttmirfette gegen Reiter bienen.

$iellcid|t waren aud) ben alten Hebräern bie perlen fd)ou befannt, wie

an« Stellen im Stadje £iob (28, 18) unb in ben Sprüdjen ©alomoni«

(3, 15; 8, 11; 31, 10) fjcroorgef)t, wo SBeiSfjeit unb ein tugenbfjafteä SBeib

für wertvoller al* perlen erflärt werben. £a* f)ebräifc^e SSort ^enenim.

welkes fjicr perlen überfefct ift, fommt jebod) in ben Älageliebern 3eremiä

4, 7 für einen rotf) gefärbten ©egenftanb oor, ben £utf)cr mit Koralle über-

fefct, fo bafj bie 93ebeutung Oon ^ßertc nid)t ganj fieser ift.

$ei ben curopäifcfjen ftutturoölfern treten bie perlen öiel fpäter auf.

Horner, fowic bie älteren gried)ifd)eu Sd)riftfteller nennen fie nidjt. 3uerft

erwärmt fie Sljeopfjraft, ein @d)ülcr be« «riftotele«. $er gried)ifd)e Warne

«jLotpYaptTr^ ift oon ixap-yotpo;, bie ?lufter, unb biefeS wieber oon bem 3an3frit=

Worte mangara abzuleiten. 2Bal)rfd)einlid) werben bie orientalifd)en perlen

burd) bie f>ccrjüge SUeranber« nad) ©riedjenlanb gebracht fein. 3$on ben

©riccfjcn erhielten bie Börner bie perlen, weldje brei SÖÖrter für fie bilbeten:

margarita nad) bem griedjifd)en, unio, weit, wie $liniue erflärt, ber SBertf)

ber perlen fid> nad) ©igenfd)aften rietet, bie niemals in bem 9)iafte oereinigt

finb, bafj jwei ganj gleiche perlen gefunben werben fönnen, unb au« biefem

©runbe gab ifymn ber römifd)e ©efdwtad ben Tanten ber ©innigen; unb

fd)liejjlid) bacca, bie !öeere, nad) ber ©eftalt. 2)ie Römerinnen trieben mit

ben perlen einen gewaltigen SJuruS, unb bie römifdjen Sdjriftftefler eifern

fcfjr oft gegen biefc Uebertreibungen. 8o lefen wir in ^liniuS' ÜRatur-

gcfd)id)te: „(£$ war jit wenig, bie ^robuete be3 SRccreä in bie Südje gn

bringen unb burd) bie OJurgcl $u jagen; nein, fie mufften aud) an Rauben,

Crjrcn, Stopf unb am ganzen ftörper oon 2Beibern unb Männern getragen

werben. SßaS Ijat baä 9Jceer mit ber Äleibung ju tljun? 2Sa8 bie fidj

fräufelnbe SBellc ober bie gcfdjwollene 3öogc mit bem ©ewaube? 33on red)t3-

wegen nimmt tut* bie« (Slement nicht anberS als narfenb auf. ÜDtag aud)

immerhin unfere Neigung jum SBoljlleben eS mit unferm 53aud)e in $er-

binbung bringen, was fja* es mit unferer .§aut §it fdjaffen? @S ift nidjt

genug, mit iJcbenSgefaf)ren $lnbcrer ju effen, wir wollen unS aud) baburd)

fleiben, unb gerabe baS erfdjeint unS ber foftlid)fte Scfnnud, ber mit SebenS^

gefaljr anberer 2Henfd)cn gefugt wirb."

Urfprünglicr) trugen bie Römerinnen eine grofee ^ßerle in jebem Obre.

?llS jebodj bie Demi-monde biefeS nad)afjmte, überboten bie SBornefjmen

biefelbe baburd), bafj fte brei perlen neben einanber in jebes Of)r tjingen,

bie oft ein ganjeS Üanbgut mertt) waren, als ob fie, wie ^liniuS fagt,

Vergnügen baran fänben, ben Jon iljrcr perlen $n tjören, wenn biefe an
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einanber rappeln. Um ben £als trugen fie brei s#crlenfd)nüre, üon benen

bie eine immer länger als bie oorhergeljenbe mar unb meiter auf bie eilt*

blöjjte SBruft niebcri)ing. (Sine fold)e
s#erlenfd)unr fonnte einen SBertl) üon

54,UOO TtyaUv erreichen, ©ogar bie ©dutfje unb jierlidjen ^»albftiefel moreu

mit perlen befefct. Um nod) einige fpecielle iöeifpiele anzuführen, fo trug

ttollia ^aulina, bie GJemahtin GajuS Gatigula's, bei einer «erlobuugsfeier

an Üopf, paaren, Ctjren, £als, £änben unb Ringern perlen unb Smarogbe

im Söerthe oon 2,9UO,OuO Itjalem, unb bie Serüilia, bie Stattet bes Srutus,

befaß eine $crle, meiere 430,000 Zfyakx gefoftet hatte, hierher gehört aud)

bie oft miebertjolte (Srjätjlung, bafj Cleopatra auf ber £öl)e iljrcs Ueber-

nmtheS, um bem Antonius; ^u bemeifen, baft fie an eine 30caf)tjeit acfjn

ÜDJillionen eefterjien (550,000 X^a(cr) üerfd)roenben fönne, eine ber ^mei

perlen, roeldie fie in ben Cfjren Rängen hatte, in Sjfig auflöste unb trauf.

33ir werben fpäter barauf jurutffommen.

3n $)entid)tünb maren fcfjon ju ftarls bes Wroficn Reiten Üiinge mit

(Sbelfteinen unb perlen befefct ein beliebter ®d)mutf. ?lud) bie beutfdje

9teid)sfrone, roeldje aus biefer $eit ftammen füll, ift mit perlen befefet.

£as ©ort s^erle ftammt Dom altl)od)beutfd)en perala ober berala, bas Ijcifit

OcevCein unb finbet fid) fpäter als Berlin, 33erle. SBir finben ben Stamm

in allen romanifdjen Sprachen, im $rau$öfifchen perle, im (Snglifd)en pearl,

im 3talienifd)en, Spanijchen unb ^ortugiefifd)en perla.

Dafj aud) in $eutfd)lanb ber iiurus, melier mit ben perlen getrieben

würbe, feljr grojj mar, bemeifen bie Öurusgefefce, roeld)e bas Irageu oon

perlen einfdjränften ober gan$ »erboten, unb gar manche s^ebigt, roeldje fid)

gegen bie unerhörte illeiberpracht roenbet; gröfjtentl)eils mol)l aus auberen

©rünben als ber hüdnoürbige s45ater 33onanui, melier ausruft: „üöelje,

toeldj' ungeheuerer Söaljnfiun roeiblidjer Gitelfeit, roeldje mit bem Unratlje

ber 3Jiui(r)eln gefdjmütft umherftolflieren unb fid) für fd)öner galten! 3Bic

oiel oernünftigeren OJebraud) inadjen jene eblen grauen ÜOn ^)ren perlen,

bie bie Slltäre unb .<peiligenbilber in ben Slird)en bamit fd)mütfen.
H

Jähr-

lich, man merft bie Slbfidjt.

£od) motjer ftammen benn eigentlich bie perlen? perlen finben fid) in

fetir oerjdjiebenen 3ttufd)elartcn; in ber 9lufter (Ostrea), in ber s3)ciesmufchel

(Mytüus), in ber ©tecfmufd)el (Pinna), in ber s
JOJefferfd)eibc (Solen) werben

perlen gefunben, bod) nur in oereinjelten fällen unb üon geringerem S2öertt»e.

$ie eigentliche Seeperlmufdjcl finben mir in ber ftamilie ber Avicula, bie

in beiben SBcltmceren in unzähliger ÜUienge üorfommt. (fttg. 63.) Üflan

tonnt ungefähr brcifjig oerfchiebene Birten, meld)e fich baburd) ausjcid)ueu,

baß ber 3d)lo{jranb, ähnlich Wie bei ber ilammmufdjel, nad) oom, zuweilen
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»

Dt« «©«perlmujdjel.

Sffpfrlmufdjfl (Avicula meleagrina, L.)

mit perlen.

emef) nad) hinten eine oljrartige Verlängerung jeigt, oor welker bei ber

regten Sdmle ein StuSfdjnitt für ben Söffuä fid) befK.*, $a$ Sdjlofj ift

äafjnloö ober trägt einen ftumpfen ^alm auf jeber Seite. 2öie bie 9föie$mufef)el

^ Ijeftct fitf) bie Seeperlmufdjel mit Vtfttm

iöuffttß an bie Reifen feft, fo bafj fie

nid)t, wie eine alte Sage, bie uns

pliniuä unb Vidi im überliefert l)at,

er$äl)lt, im äJieere nad) Vienenart

umljerfdnuärnten, oon einem 2)htfd)el=

fönige angeführt, beffen man fid) be=

mäd)tigcn muß, um ben ganzen

Sdnoann ein^ufaiigen.

£ie oerbreitetfte unb $uglcidj bie

wcrtljöollften perlen liefernbe 9lrt ift

Avicula meleagrina, Z,., bie cd)te

pertmufdjcl, meiere fid) im perfifdjen

©olfe, im sJlotf)en SMeerc, an ben

ftüften oon ßenlon, ben 3nfeln bc3

©rofcen Oceanä, im SJJcerbufen bon SWerifo unb Manama unb an ber Äüfte

bon Kalifornien in ^at)lreid)en Varietäten finbet.

$ie s£erlenfifd)erei foll in alten Betten iljren #auptfifc in Äoldjt in

Man, ber Snfel Januar gegenüber, geljabt l)aben. Sil* bie Portugiesen

im 3af)rc 150(5 fid) in Geulon nieberliefjen, braute Unten bie ^erlenfifc^erei

grojjcu GJewinn. $ie Verljättniffe fcfyeinen bort nod) Ijeute bicfelben ju fein

toie in alten 3eiten. Um einen ©inblirf in bas bunte treiben ber ^erU

ftfdjerci jit tfjttn, folgen mir ber Selberting, meiere SNöbiu* nad) pribtjam

unb Gorbiner entwirft:

„$te giftfjerei ift in bie Monate ÜKärj unb Slpril oerlegt, wo bie See

am rttljigften ift. 3m ftooember borljer werben bie Vänfc burd) fadwerftänbige

©eamte unterfudjt unb nad) ben 9)fufd)elproben ber Crt unb bie Stuabefjmtng

ber Jifdjerei burd) bie ^Regierung in (Jolombo beftimmt unb öffentlid) in ben

Leitungen befannt gemalt, ©intge Xage oor ber ^if^crei wirb inmitten

ber ©änfe eine Schaluppe geanfert, bie braujjen liegen bleibt. 2)ie fifd)-

würbigen Stellen werben mit iöojcn bejeic^net, breiectigen ^ol^ern nämlidj,

auf welchen flaggen oon oerfd)iebener $arbe wef)en.
M

„2>ie $auptftation ber perleuböte war in ben Diesiger 3af)ren ttonbatfcfjö,

obwol)l bie gifdjerei gewöf)itlid) nad) 3Kanaar ober Slripo benannt wirb.

Vlripo ift ein alte* $ort nal)e ber 9)iünbttng beä Malwatie-oya, b. \). bes

iölumcngarteufluffeS, aus meldjent bie ^ifdjer if)r Xrinfmaffer l)olen, obgleich
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er beinahe eine SDceile entfernt ift. Sonft ift bie $üfte bürr unb öbe. W\t

unerbittlicher üDcacfjt fjerrfcht bic glühenbe Sonne über Alle« mnb umher, jo

weit ber ungehemmte iölitf über bte ebene idnoeift. 3m au«geborrten Sanbe

ftctjt ba« magere ÖJra« rote Strot), nur einige jufammengefdjntmpftc iölätter

Ijängen au bem naeften ©efträud); felbft ba« 3nfcft fud)t &ö)\i$ öor ben

brennenben Straelen; aber ba ift nid)t«, loa« glatten toürfe; nur jitternber

Sunft jdrtocbt über bem ©oben, unb aud; bie See fpiegelt erbrücfenbc ^»i^e

jurütf. 3m glüfjenbcn Sanbc liegen bie gebleichten ©ebeine ber ^erlenfuc^er,

bie im Angefidjtc ber Sdjätje, nad) meldjen ilmen gelüftete, ihren lob fanben.

©in großes borifdje« ©ebäube, ba« Öouocrncur ftortl) errichtete unb ba« com

Auffc^er ber 33änfe berootjnt wirb, ift ber einige ©eficht«äug ber ®cgenb,

ber aücreinfßrmigften oon gan$ (£cutou. -So fief)t bie Stätte au«, wo fidj

ein 3Mlb bunten ©ewül)le« entrollt, wenn bic laudjerböte anfommen unb,

jufolge be« Stufrufe« ber Regierung, au« allen 'X^eileit 3nbien« Xaufcnbe

$u blenbenben Specutationen Ijerbeiftrömen. Schnell entfielen bann lange

^ei^cn oon Kütten au« 23ambu«' unb Arcfapfäl)len, mit s^almenblättern,

s
Jtei«ftroh unb bunten Sttaumwollcuäcngcn beberft, unter benen ba« $8olf

jdjläft. §änbler jiel)en l)crbei unb fd)lagen ifjre Säger oon groben iUeiberu

unb irbenen ®efäfjen juni sJfei«iod)eu auf. Aud) Abenteurer, Sajdjenfpieler

erfcfjeinen unb gemanbte Siebe fd)leid)en fidj ein. (Sin 3cber jpecnlirt mit

®elb unb Srebit, fo oiel er fann. einige eingeborene oom eontinent, bic

ben SRuf haben, reid) ju fein, erfc^ciiteti in ftoljen Iragfeffeln mit prac^t-

oollen Sonnenfd)inucn unb tragen fammtne, mit (#olb oerbrämte Slleiber."

„1833, bem legten guten Ctatrrc, waren 1250 Xaudjer auf 125 Söbten

be|d)äftigt, 1100 oon ben inbifdjen ftüften unb nur 150 oon Geulon. Sie

Vorbereitungen jur $ijd)erei beginnen um Mitternacht bei Sicht am 23orb

auf einen Sigualfcr)uft. Sie iööte gel)en nod) mit Sanbwinb in See unb

anfern bid)t beim iRegicrung«boot, oon weldjem au« mit Sage«anbrud) $wijd)en

l'ech« unb fieben Utjr ba« Signal jum Anfange ber $ifd)erci gegeben wirb.

Sann begeben fic fid) an bic abgeniarhen Ccrtcr, unb ba« laudjergerätt)

wirb ju beiben Seiten bc« iBoote« an einem ^otjgcrüft au«gel)äugt. Auf

ber einen Seite hängen brei, auf ber anbern jwei Steine fünf 3ujj tief in«

SBaffer hinab. 3e nad) ber ©röfee ber Xaud)er finb fic 15 bi« 25 $funb

fdjwer unb juderhutförmig. Sa« Sau geht burd) bie Spifee, über welcher

eine hnfeiienförmige Schleife für ben 5uf3 be« laucher« gebilbet ift. Manche

laucher tragen noch * bi« 8 ^5funb im OJürtel, um fich beffer am «oben

haUen $u fönnen. Sic finb, bi« auf eine baumwollene 33inbc um bic Senbcu,

unbcfleibet. Ser rechte Jub be« Saudjer« fährt in bic Schleife be« Steine«,

ber linfe brüdt ba« Wcj} (an einem {Reifen oon 18 ^ott Surdjmcffcr) an
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bicfen f)ernn, wenn er tjinunterfdHcjjt. Sobalb er ben üöoben berührt, oerläfjt

er ben Stein, wirft fid) nicber uub rafft, waä er ergreift, in baä Wefc. 3ft

ei ooll, fo fdjüttelt er bad lau, unb bleibt fo lange beim 9cefce, bis es oom

Soben gehoben ift, bann jdjwingt er fid) fdmell, £>anb über £>anb an ber

9tc|jleine l)inauf, bi3 er es, nun gcrabe nad) oben fafyrenb, loeläfjt, bie

?lrme an bie Seiten legt unb in bie belebcnbc Üuft l)iuauffd)icfjt. So ftür^en

oon jebem 33oote immer fünf Xaudjer fyiuab; beim bei jebcm Steine finb

$mei, bie abwedjfclnb rul)en. Xaö Wärmen unb ittraufen gleist bem Xofcn

eines SUafferfalle«; eä ift fo ftarf, bafe cö bie |>aififd)e oerjd)eud)t. ÜBiele

$i|'d)creien werben aud) oljne jeglidje Angriffe 511 öube geführt. Xrofcbem

»erlangen bie Xaudjer, bafj .$aififd)befd)Würer , wäljrenb fie fifcfjen, am

Straube für fie beten, unb geben ifjnen gern oon ifyrem ?lntl)eile ab. Sclbft

bie fattjülifdjen laudier aus ber portugiefifdjen Qcit tjer taudjen nidjt oljne

Sprüdje au» ber Sd)rift, bie fie am Slrmc befeftigen. Xic gewöhnliche $eit

bes Untertaudjens wäljrt Ijier 53 bis 57 Secunbcn; forbert man bie Xaudjer

auf, fo lange ate mßglid) ^u taudjen, fo bleiben fie wof)l 80 bis 1K) Secunben

unter bem Gaffer, aber fie finb bann fein* er|'d)öpft. 3eber Xaudjer läfjt fid)

täglidj oier^ig- bis fünfjigmal hinunter unb fdwfft 1000 bis 4u00 sJ)iuf(^elu

Ijerauf ; im Xurdjfdmitt feljrt bas 33oot mit. 20—30,0mJ $urütf. ?lufcer ben

Xaudjern ift es mit $cf)n .^eifern, einem Steucrmaune, einem jungen uub

bem $ül)rer unb, Wenn bie ÜHegierung für üjre iKedjuuug fifcfyen läjjt, einem

Solbaten bemannt. Xer laudier wirb entwebcr burd) einen Slntt)eil SHufdpln

ober mit ©elb bejaht. 1833 erljielt er einen 2Bodjenlol)n oon 3 L. 15 s. 4 d.,

wäljrenb ein fräftiger Arbeiter in (Jenion nur 3 s. erhielt. Senn ber ©et*

winb einfefct unb bas 2)icer unruhig wirb, ruft ein Sigualfdnife bie iööte

^ufammen, unb bie belabene flotte fcgelt jurürf aus Üaub. Sobalb fie in

Sidjt fommt, werben 5taÖG l,n aw Ufer aufgebt, unb weithin am Straube

entwirfelt fid) lärmenbcs ©ewüljl. Xie Sööte legen an iljren flößen an; bie

SWufdjeln werben ausgelaben," bie fälligen Slntfjeile an Xempcl, iöeamte unb

."paififdjbcfdjmörer abgeteilt, bie anberen oerfauft. 5$icle ungebulbige Spe^

culanten öffnen iljren (Srwcrb fogleid), um, wenn ifjnen ein glütflidjcs S>oos

zugefallen ift, am anbern Xagc nod) meljr ju wagen, (9rofte Cuantitäten

überlädt man gewöfmlid) in abgefdjlofjenen Räumen mit geneigtem ittoben

ber Offtttlmi, bie nadj aroct bis brei Xagen eintritt unb einen entfe&lid)en

©erud) oerbreitet, ber fid) erft oöllig oerliert, wenn bie fräftigen 9)fonfune

über bie ftüftc ftreidjen. Xie gefaulten 9)iufd)cln werben in Xrögcn oon

ljot)len Säumen mit Seewaffer gewafdjen, bis fid) bie perlen am ©oben

anfammeln. 3n ber 9tegel werben fie burdj neun Sorten oon Sieben an

Ort unb Stelle in neun ©röfjcngrabe geseilt, oerfauft unb Ijäufig auc^
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gebohrt. 3m ^erlenbofjren [inb bic (Eingeborenen feljr gefdjirft. Sie brüefen

bie fterlen in üödjer cineß i)ölaernen «lotfeß, benenn fie mit Söaffer nnb

burdjbofjren fie mittelft eineß Wabelboljrcrß, ben fie burd) einen isöogcn bveijen.

Bäl)renb ber $ifd)erei fieljt man &u Slonbatfdjö alle inbifdjen Sitten nnb

Jradjten. 3ebe änfte ift »ertreten; ^rieftcr nnb ?lul)änger aller Sectcn

eilen tjerbei; 3ongleurß nnb 2än$erinnen fiitben t)ier iljren Gewinn. 28enn

aber bie ^ifrfjcrci &u Silbe ift unb baß Sudjen nid)t meljr lotjnt, bann wirb

cß wieber ftill nnb übe. Hei SßJinb fegt baß Strol) ber Kütten weg nnb

Dcrweljet bie dritte ber ÜJienfdjcn, bic t)ier wogten."

£er Gtewiun, weiter bnrd) bie ^erleufifdjerei erhielt wirb, ift fcl)r

bebeutenb. 3m 3o|w 1833 würben für 4ü,OOo $funb Sterling 9Rttfcf>etti

gewonnen, unb man redmet, baß, wenn jebe iöanf alle fieben 3al)re, ba bie

$erlmufd)el fedjß bis fieben Saljre lebt, abgefudjt wirb, ein jäljrlidjer Wein

ertrag oon 14,(K)0 s#funb Sterling Ijeraußfommt.

Stterüljmt ift ferner bie i^erlenregion bes ^erfifdjen 9Jieerbufenß, Wcldje

fajon ben Sitten befannt war, unb oon ber ^liniuß berid)tet, baft ifyrc

perlen fid) burd) ©röfje unb Sdjönljcit befonberß aitßjeidjnen. £ie %cxU

tnuförl erreicht t)ier aud) faft bie boppelte ©röjjc, wie in ber oorigen Legion.

$on Äpefjling liefert unß folgenbe Sd)ilbcrung: „2>ie ^erlenfifdjereicn beß

^erfiferjen (Mfcß finb gegenwärtig im Süefifc beß Sultanß oon ÜKaßfate, unb

ber sJ$erlenljanbcl befinbet fid) faft mt^fdjlic^lid) in ben .jpänbcn ber großen

©anianer Sfaufteilte, weldjc in Hiaefate eine eigene £anbelßgilbe bilben.

Stoß widjtigfte ^erlenreoier bctjnt fid) oom £>afen Sdjarja weftwärtß biß gu

Jöibbulptj« 3ßlanb auß, unb auf biefer Strcde fteljt es 3ebem frei, ju fifd)cn.

Die iöoote finb oon oerfdjiebener (#röf?e unb oerfdjiebenem iöau, im 3)urdV

idmitt oon ftefjn biß adjtjeljn Xonnen. 9)fan redjnet, bafj wäljrenb ber ^ifdj-

jeit, oon 3uni biß Üöittte September, bie 3nfel iöaljreiu 35« X) ißoote jeber

ftröfte, bie »crfifdje Stufte 1(X) unb baß üanb jwifdjen üöafjrein unb ber

Üöiünbung beß ÖJolfeß mit (Sinfdjlu^ ber s$iratenfuftc 700 liefert. 3>ie 33oote

führen 8 biß 40 2)fann, unb bie #af)l ber üeute, weldje in ber günftigften

3at)reßjeit mit ber ^ifcfjerci befdjäftigt finb, mag über 30,0(K) betragen.

Steiner crfjält einen beftimmten Üolm, fonbern 3cber fwt einen ?lutt)cil am

(Gewinn. 3)cr Sdjeifl) beß .f)afeuß, gtt beut jebcß Schiff getjört, ergebt eine

fleine Abgabe oon l biß 2 $ollarß. Sie leben wäljrenb ber ^ifd^eit oon

Datteln, ^rifdjen, unb ber ÜRciß, ben bie ISnglänber liefern, ift Urnen eine

fef)r willfommene Angabe. So eß oiele s£olrwcn giebt, wideln fid) bie

Iaud)cr in ein wetfjeß Stleib, gewöljnlid) aber finb fie, mit 2lußnaf)iue eineß

lucfjcß um bie üenben, ganj nadt SBcnn fie an bie Arbeit gelten, fo ttjcilen

fie fid) in jwei ?lbtl)eilungen, oon benen bie eine im 93oote bleibt, um bie
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anbere, welche untertaucht, wiebcr ^ernufjujictjcn. 3)ic legieren oerfehen fid)

mit einem Keinen ttorbc, fDringen über Söorb uub ftellen itjre $üfte auf

einen ©tein, an bem eine Seine befeftigt ift. Äuf ein gegebene* Signal

laftt man bie|*e los unb fie finfcn mit bcrfelben ju ©oben. ©iub bie 9)iufchcln

bidjt über einanbcr gelagert, fo fönnen fie ad)t ober jctjn auf einmal loä

befommen. $>ann $erren fie an ber Seine, unb bie Seilte im SBoote fliegen

fie möglichft fdmell wicber tjerauf. 9Wan t)at bie ftcit, welche fie unter

SBaffer bleiben, fein* uberfdjäftt, fie beträgt im ^X)urcr)fc^nitt gewöhnlich oier^ig

©ccunben. Unfälle Don £>aififd)en fommen nicht oft oor, aber ber ©ägefifeh

ift fcfjr gefürchtet. 9)can er^ätjlt iöeifpiele, baft 2aud)er burd) biefe Ungeheuer

oöllig entzwei gefdmitten mürben. Um ben SÜrjcm beffer anhalten ju fönnen,

fe&en fie ein ©tüd elaftifd)eS §orn über bie Mttfe, welche baburd) feft

äufammengcpreftt mirb. $er laudjer geljt nid)t jebeömot, roenn er an bie

Cberflächc fommt, an 33orb jurüd, fonbem f)ält fid) an ben ©triden, welche

an ber ©eite be* «oote* hängen, feft,, bi$ er mieber t)intänglic^ Hthem

geköpft hat; meift nad) brei Minuten (Srljolung ftürjt er oon Beuern in

bie liefe. £er ertrag biefer #ifd)creien, weldje früher fid) auf 300 ÜlWiUioncn

s£funb Sterling bclief, madjt jefct nach einem iöerichterftatter nur noch ben

gehnteil Xt>cit aus."

öebeutenbc ^erlenfifdt)ereien finben fich uod) im Dothen ÜDceere bei ber

3nfel Earjalaf, bei ben ©ulu Unfein in ber ÜRähc oon Söomco, bei ben

ljottänbifchen 9tru=3nfeln, weftlid) oon 9ccu;©uinea, mofelbft bie ^ife^crei

ber |>aififche wegen jeboch feljr lcbeu*gefäl)rlid) fein foll. $on ben perlen*

ftfdjereien an ber Stüfte oon Wmerifa finb namentlich bie oon Kalifornien 311

erwähnen. ©djou feit bem fieben^ehnten Sahrhunbcrt mirb bie "ijßerlcnfifcherei

l)ier betrieben unb lieferte ben fpanifdjen Königen bie foftbarften perlen,

obwohl bie 9)hifcheln bort an fchönen perlen burdjauS nicht reich finb. ©0

fdjrcibt ein »^iefter ber ©efellfchaft 3efu" 1772:

„Sitte ©ommer fommen fed)8 bis flwölf arme ©panier unb einige merj*

fauifdje Snbianer in fleinen 9cad)en mit SBelfchforu unb trodenem SHinbflcifd)

$um Jauchen. £ie 3nbianer laffen fid) an einem ©tride ins 3Weer hinab,

reiften üom ©runbe unb ben Reifen bie 9)cufd)eln ab unb werfen fie in

einen ©ad. 2)ie 9J(ufd)eln werben uneröffnet gewählt unb bie fünfte ge*

t)ört bem ftönige. $)ie meiften enthalten feine einjige sJkrlc; in einigen

finb bunfle, in anberen weifte perlen. 9cad) fed)3 bis acht fauren Söodjen

wirb ein Reingewinn oon loO ^efoö (circa 342 iWarf) fchon für ein

mM gehalten. £ie Slbgabe an ben ftöntg mag im $urchfd)nitt jährlich

nicht mehr als 150 bis 200 ^efoä betragen. Wur jwei oon ben ftifdjcrn,

bie ich tonnte, haben wäljrcnb awan$igjäl)rigen ftifchena etwa« 9camhafte*
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gewonnen. Die anberen blieben nad) bem 9ttufd)elfang arme Sd)lutfer, iüie

jmoor."

Gegenwärtig wirb bie ftifdjerei in Kalifornien eifriger betrieben, Wie

fdjon baraus l)croorgel)t, bafj jäfnlicf) 5 bis 6 SWidioncn $funb ©egalen

geerntet werben.

Sdjliejjlid) finb nod) bie ^ertenfi)d)ereien oon Goftarica nnb Manama,

wo gegenwärtig 300 bi* 400 Xaudjer befdjäftigt finb, $u erwähnen, wätjrenb

bie berühmten ^Serlenfifdjereien ber Unfein sJJiargarita nnb Gubagua ein*

gegangen finb.

3n neuerer ßett finb bie ^erlnuifctjelbänfe an mannen Orten fct)r ftarf

erfcfjöpft, namentlid) ift bieS bei Gculon ju Sage getreten, tt)cilS babnrd),

baß bie üöänfe gil Ijäufig abgefud)t würben, ttjeilS Wot)l and) bnrd) bie bind)

bas Ceffnen bes s^ampenfannlS oerurfocfjte ftarfe Strömung, ober burd)

ftarfes Stuftreten anberer SKufdjclarten.

.ftierburd), fowie bnrd) bie übertriebenften ©erüdjte, welche fiefj über baS

gelingen ber Slufternfultur in Jranfreid) oerbreiteten , fam ber ftapitän

}?l)ippS auf ben ©ebanfen, and) bie ^erlmufdjel fünftlid) ju jüdjtcn. ©r

jud)te aunädjft ein günftigeS lerrain, weldjes Doüftänbig oor ber Söranbung

gefcfjü&t, frei oon Strömungen war. Der £afen oon Duticorin freien biefen

Anforberungen p entfpredjen, inbem berfelbe oon jwei langgeftreeften Snfcln

gebilbet wirb, ^ioifd)en benen unb bem fteftlanbe fid) eine brei englifdje 9Keilen

lange unb eine 9J?eilc breite Söanf l)in
(
*,ief)t, ungefähr brei bis fieben $ufj

unter ber Cbcrflädjc beS ÜDJecreS. Diefe Söanf würbe mit Äorallenftämmen

umgeben*, welche brei $ufj ll0cr Dcn «fwäjwafferftanb ^eroorragen, fo bafj fie

baburd) eine Slrt Jöaffin bilbet. 3n baS innere beffclben mürben lebenbe

Korallen gepflanjt, weldje, wenn fie fid) ausbreiteten, ben jungen ÜJiufdjetn

einen Sfojafymnft bieten follten. DicS iBaffin mürbe in brei Abteilungen

geseilt» Don benen bie eine bie älteren ÜJiufdjeln aufnehmen follte, wäfyrenb

bie beiben anberen für bie junge iörut beftimmt roaren. HuS biefen follten

bie jungen ÜWufdjeln, menu fie Ijiulänglid) erftarft waren, in bie offene See

auSgefefct werben. Da bie Sßerlmufer^el in itjrem fed'Sten 3al)re gegen jwölf

Millionen ßier legen foll unb nad) Dr. ftclaart'S Skrfndjen mit |U ben

t)ärteften 2)fufd)eln gehört, bass fyeifjt, oiel ertragen fann, beoor fie $u ©runbe

getjt, fo ift es fclir waljrfdjcinlid), bafj' bie mit Umfidjt ausgeführte ßudjt

red)t gute SRefultate liefert.

Dodj woraus befreln" bettn bie s#erle unb wie bilbet fie fid) in ber

2Jhtfd)eiy Die s£erle beftelrt aus benfelben Stoffen, wie bie äRufdjrt, in

ber fie fid) finbet. Die ÜJhifajelfdjale beftet)t aus brei Sagen. Die erfte

berjelben, bie (SpibermiS ober Oberljaut, wirb aus ba^iegelförmig über

Digitized by Google



^tf wC 1'". 1 1 lllll'lt | l.

einanber liegenbcn, bcm fflanbe glcidjlaufenbcu 23lättd>en gcbilbct; bie jweite,

bic fogcnannte £d)laud)fd)id)t, beftcl)t au* einer ®d)id)t mofaifartig auf bie

ftlädjc ber «Sdjale fenfrcdjt gestellter Gnlinbcr, mcld)c mit foljlenfaurem statt

gefüllt finb, mäfjrenb bie brittc, bie s^erlumtter^id)t , aud jaljllofcn äufierft

bflnnen SBlättdjcit gnfarnmengefe^t ift, bereit ÜHänber fid) nid)t beefen, fonbern

treppenartig über einanber liegen, inbem jebe« fpätere iölättdjeu feinen Staub

über ben bc* üorl)ergcl)enben t)inauc-fc^ict>t. Sa* unter bem ÜHamen s}>erl

ntutterglan^ befannte ftarbenfpiel wirb nun baburd) I)eroorgcbrad)t, baß bad

üicfjt ungleid) tief einbringt, inbem ein Stjeü g(eid) oon ben oberften

£d)id)tcn, anbere aber oon je tieferen <3d)id)ten $urücfgeworfen ift; e$ ift,

wie Sooe fagt, äufterlid) gcfpiegclte* £id)t in 3krbinbung mit iuuertid)

gcfpiegeltem ober jerftreutem, am bereu ^nfammenmirfung bie SUorfteüung

bc$ ©langes» eutfteljt; bann beruht ti jebod) aud) auf Interferenz $wifd)en

ben Üid)tftral)teu, weldjc oon ben auslaufenben ^Räubern unb benen, meiere

oon vertieften 3wifd)enräumen berielbcu jurütfgeworfen werben, baburd)

wirb bei gröfjerem (Sinfaltswinfel befonber* rotljcS Jdidjt, bei fleincrem grüncä

unb gclblidjcä, bei nod) fleiuercnt meines üid)t aurütfgeworfen. Safj bie

Wcgcnbogenfarbcn bei einer ebenen ^erlmutterflädje nad) einanber, auf einer

gewölbten aud} neben einanber erfdjeinen, meäljülb man biefc (Srfd)einung

aud) 3rifiren nennt, fjat barin feinen 05runb, bafj, weil ber einfallswiufcl

natürlid) bem Slusfallöwinfel gleid) ift, bei oeränberter Neigung ber $erl<

mutterfläa> jum «ugc aud) 3traf)lcn mit oerfd)iebeuem (Jinfallawinfel bae>

fetbe treffen. Siefelbe ^ufammenfe^ung wie bie Schale jeigt nun aud) bic

s#erle, nur mit bcm Unterfdjicbe, baf; bie einzelnen 8d)id)ten in umgefet)rter

Orbnung liegen; benn wäljrenb bei ber $hijd)elfd)ale bic $crlmuttcrfd)id)t

bie innere ÄuSttcümng bilbet, ift fie bei ber "Jkrle ber äußere glönjenbe

Ucberjug. perlen finb alfo, wie Jeßling fagt, bie freien, in ben SRufdpln

oorfommenben, am ben 3d)alenftoffeu beftefycnben ßoucretionen. 3fjrc (Eigen-

fc^afteu, ber Ötana ober bas SBaffer, fltunbung unb (Glätte, neben (SJröfee unb

Oicmid)t, l)ängcn mein
-

ober weniger oon iljrer ^ufammcnfe&nng, iljrcm üöaue

ab, unb biefer fällt jufammen mit bemjeuigen ber Skalen. 2öa3 baljer oon

ben ocrfdjiebcnen bret £d)id)ten ber Segalen, ber sJkrlmutterfd)idjt, Säulen-

unb £)bcrt)autfd)id)t, gefagt ift, gilt aud) für bie perlen, weldjc bemuaefj am
feinen, organi)d)cn $äuten beftel)en, in unb ,}wiid)cn weldjen fid) ftalfiubftanj

abgefonbert l)at.

2)a-5 fpccififd)e Gk*wid)t ber cdjten perlen beträgt 2,(3. 3fyw $ärte ift

beträdjtlid) geringer ald bic ber (Sbelftcine, inbem fie oom ^lufjfpatt) ober

bod) oom Wgatit geriet werben. 3t'bod) finb fie härter ate fttuftfpatl). Sic

ilrfadje, wcsljalb fie l)ärter finb als fo^lcnfaurer ftalf, woraus fie bod)
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^auptfäc^Ud) befreien, glaubt Möbius in bem ©ehalte an organifdjcr Sub^

ftanj fttdjen au mfifjen, toeldje bic (Sofjäfion in ähnlicher SBeife ert)ör)cn mag,

wie ber SEofjlcnftoff bie .§ärtc beS Cifett*. Sobalb bic organifcfje Subftanj

bafjer ocrtoeSt, wirb bic s$erle verfallen. „So fanb man", wie 2JJö bitte

aufüfjrt, „beim Ausgraben ber (Srbe für baö ftunbament ber netten iöafilica

St. ^3etri &u 9?om in bem ©rabgewölbe ber Södjter Stilidw'ö, SJJaria ttttb

2f)ermantia, bic beibc als oerlobtc iöräute bes ftaifers |>onoriuS geftorben

unb mit faiferlidjcm Sd)mtttfe beigefefot waren, am 4. $ebrnar 1544, alfo

ungefähr 1100 3al)re nad) ber iöeftattttng, unter bem reichen ©efdnneibe oon

©olb unb (Sbelfteincn aud) breittnbfünfjig große perlen, aber fo angegriffen

unb jerftört, baß fic unter ben Ringern w Staub verfielen." Temperatur*

wed)fel unb Sdjwciß fdjeinen fc^oit eine Verwitterung unb ein Abblättern

ber perlen rjeroorprufen , fo baß getragene perlen nidjt meljr bic 3rifd)e

ber erft fürjlid) aus ben 9)iufd)eln genommenen beftyen.

3n Gffig löfen fid) bie perlen nid)t of>ne Weiteres, unb ift baljer bie

(Stählung oon ber in Sffig aufgelösten unb fo getrunfenen v$erle ber

Cleopatra wof)l fo ju üerfteljen, baß bic ^erle burdj ben ©fftg erweicht,

aber nidjt aufgelöst ift. Denn felbft ganj Heine perlen werben burd) Sffig*

fäure erft im Verlaufe mehrerer Stunben tt)eilweife gelöst f fo baß bie

organifcfjeu 23eftanbtl)eile als weia>, häutige 9Raffc, wie eine ^iHc, jurütf*

bleiben. (ÜHöbius.) 2>urd) £od)en löfen fid) nad) Weffor G. ©räbe

flcinere perlen in ftärferem ©ffig fd)on in ad)t bis fünfzehn ÜJiinuteu.

$ie %axbe ber perlen ift ungemein mannigfaltig. $>ie ootlfommene

$erle befifct bie ftarbe, meiere bic $erlmuttcrfdnd)t ihrer ÜDcufdjel *eigt.

£ic 5äro«nfl {
)
ön9* au$ öon ber iBcfdjaffenheit ber Dbcrflädje ab. $iefc

ift nämlich nidu" oöllig glatt, fonbern jeigt unter bem TOroffope Heine

Unebenheiten, Erhöhungen unb Vertiefungen. Auch bie ©rößc ber perlen

ift ungemein oerfcrjieben. Von ber ©röße eine« feinen SaubfornS an erreichen

fic jumeilen eine fchr beträchtliche ©rößc. So brachte $iego be TermeS
lf>79 oon Manama eine ^erle an ben £of Philipp'* D-# meiere bie ©rößc

eine« XaubencieS fyailc ttnb auf 100,CKK) TJucaten gefchäfct würbe. Die größte

^erlc würbe bei ßatif an ber arabifdjen ftüfte gcfifd)t unb oom Könige oon

^erfiett für 32,000 XomanS (128,<)00 2l)aler) getauft. Sie rjatte eine

regelmäßig birnförmige ©eftalt unb mar 35mm - lang unb 27 n,m
- breit. ftaiier

9htbolf II. befaß eine ^erle oon birnförmiger ©eftalt oon 30 itarat.

(Sine ber fd)önften perlen befiiibet fid) in ber Sammlung ber ©ebrüber

3ofima in ÜDfoätau; fie ift oöllig runb, unburctjbofjrt , oom fdjöuftcn

Silberglanje unb 277/8 Äarat fdnoer. Auf ber Csttbuftrie - ?lu«ftcllung in

fionbon 1«51 Ijatte Ä. ^ope eine ^iefenpcrlc auSgcftellt, bie 2 englifd)c
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3oll long mar unb 4'/
2 Boll "n Umfange hatte, aber feine regelmäßige

Silbung jetgte.

$er SBcrtf) ber perlen mirb ä^ntic^ mie ber ber (Sbelfteine beregnet,

jo baß ber Preis nid)t im gleichen $erf)ältniß junt @emitf}t annimmt. gj;an

nnterfd)eibet geroöt)nlid} im |>anbcl brei Sorten: gahlperlcn, perlen mm
regelmäßiger ©eftalt unb einer folgen ©röße, baß fie jum Sd)mutfe gebraucht

merben fönnen; ©arofperlen, öon unregelmäßiger ©eftalt, aber ©röße ber

oorigen, unb Samenperlen, bie fefjr flein finb unb $u tedmifchen 3roetfen,

r)auptfäd>lich gu Stiefereien, benujjt werben. ©ine 3a^Perte oon 1 Staiat

foftet je nach ftarbe unb Reinheit 4'/2 bi$ 5 £t)aler, öon 3 fiarat jebod)

fcfjon 40 unb oon 4 Sarat 50 Xt)aler. kleinere ftatypexkri, auch mot)!

fiothperlcn genannt, foften baS ßotf) ju 200 bis 300 Stücf 100 X^alex, ba3

Sott) jU 600 bis 7a) Stücf 50 Stjaler.

2Bie bie ©röße ber perlen oerfd)ieben ift, fo fdjroanft aud) bie Än^a^l,

in melier fie fid) in ber ÜDcufdjel finben. 2Bäl)renb meift in einer SKufdjel

nur eine Perle gefunben mirb, fann bie Slnjahl bod) in einzelnen ^aUen

eine fefjr beträchtliche fein. So üärjlte Äapitän Stuart in einer 9Jhifd)el 67,

Gorbiner fogar einmal 150 perlen. Ratürlichermeife ftefjt bie 3ln^ar)l ber

perlen ju it)rer ©röße im umgefer)rten 5krr)ältniß.

• $>a3 ©cheimniß ber Perlenentftefjung ju entziffern tjat bie Raturforfcher

alter unb neuer 3eit oielfacr) beschäftigt. Rad) einer altinbifd)en Sage ent=

ftetjen bie perlen aus* Xt)autropfen, mcldt)c bie SDcufchct aufnimmt. S8ött)iuö

erjätjlt und biefe Sage folgenbermaßen: „£iefe 3Jcufcheln richten frühe am

ÜDJorgen bei flarer, milber, ruhiger 2uft ihre obere Jtlappe auf unb flaffen

ein menig über beut SBaffer unb nehmen ben garten unb anmutr)igen |>auch

ober Xr)au be$ Rimmels auf, unb je nach bem SAaße unb ber 9J?enge ber

aufgenommenen Ücbensfraft empfangen fie juerft, bann fdjioellcn fie an unb

bringen enblict) bie perle fjcrüor." 3n mannigfaltigen Variationen begegnen

mir biefer Sage in ber Literatur. 93alb finb eä gefrorene 2houtroPfen> bie

in ber 9)Jufcf}el oerfteinern, balb Regentropfen, bie am Johannis ,?(benb in$

3)ceer fallen unb fid) in perlen oermanbeln. 3n einer Petersburger Prioat*

fammlung befinbet fid) ein ©emälbe, roetd)e$ biefe Sage fo barftellt: (Sin auf

SBolfen fdjmebenber Slmor ftreuet Xl)öutropfen au«, meiere Slmoretten an ber

Oberfläche be$ 9RecrcS in 9ttufd)eln auffangen, morin fte fid) ju perlen

oermanbeln. ttud) bie dichter fyaben üielfad) biefe Sage öerfjcrrlicht. So

fingt Berber:

SBarl» eine $erle ftlberßrttu.'

Unb 9t üdert in ben lieblichen Herfen:
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,6in Gngel tonnt um tiner EcfeuvidjJieit wiflm,

Unb finfen mufjt' ein Dropf in bie Serbommung.

Denn audj bic Sngel meinen toobl im Stillen;

Doeb ib« JbrSnen ftnb ber SBeli jum frommen,

Söeil aus benjelben folebe perlen quiflen.

Die Itiräne toär' im Ccean »erfdjwommen,

Sßenn niebi baS SJleer, ben eblen Urfprung fennenb,

8ie iiatl' in eine URujdjel aufgenommen,

Den tropfen oon ben onbern tropfen trennenb,

Die minber eblem Oueü entquoflen waren,

Die 9Huid)eI fo ju beffen ?fleg' trnennenb:

Du folljt in Deinem ftiUen 6dboofe bewahren

Den ebten Äeim unb, bis er fi<b entfaltet,

3Jlit ib»i bebuijam ourdj baS SBaffer fahren.

Unb wenn bie ^erl' in Dir fid) bat gehaltet,

Unb wenn für fie erfdjienen ift bie ©tunbe,

§eroorjutreten, fottft Du fein gefpaltet.

#
Dann fei baS ftinb entnommen bem SBormunbe,

Unb frei »erbienen mag fidj bie Entflammte

De§ Rimmels ibr ©efaV.cf im ßrbenrunbe.*

Stüter biefer altinbifd)en Sage, bic burd) baä gange Sllterthum üerbreitet

mar unb n>eit in baS SDcittelalter fid) erftretfte, ja nod) 31t unferer fteit oon

manchem $erlenfifd)er geglaubt wirb, finben wir nod) eine SHenge anberer.

Slelian berietet, bafj bic ^erlc burd) ben üölifo entftef)e, ber in btc offene

ajhifdjel hineinleuchtet. SlppolloniuS, in bem erften 3at)rt)unbert n. (5ln\,

behauptet, bafj bie Ätiftenbewofmer am Dothen ÜJieere baffelbe mit Cel

ruhigten unb bann bie Stuftet burd) eine iiotffpeife jum Oeffnen ihrer

Schalen oeranlafcten, um fofort mit einem ©riffel ^inein^uftec^eu unb ben

baoon auälaufenben Saft in eine runbc, eifeme fioxm fammeln ju fönnen,

wo er fich jur ^5erle mibe. SRad) einer anberu (SrftärungSwcife follen bic

perlen bie @ier ber üttufcheln fein, unb im 3at)re 1700 behaupteten nadj

SBalcntini ein fdjtüebifc^er ÜWajor unb ein tieülänbifdjer Seliger, gefehen 511

haben, wie aus einer furg oorher ber ÜMufchel entnommenen s£crle fich eine

junge 9Kufchet entwitfelt habe. Später glaubte man, bafj bie perlen in

golge einer ttranfrjeit ber 9Jtoid>( entftänben, ä^nüdj mie ©allen^, ölafen^

unb SBejoarfteine.

Srft im Sahre 1717 bewieg SR e au mur, bafc bie ^Jerlc genau auf bic*

felbe SSeife jufammcngcfe&t ift wie bie 9Jcufd)elfd)ale. Earau* mufjte beim

natürlich gefolgert werben, bafc bic $erlc ebenfo wie bie Schale oon beut

ÜJiantel abgefonbert wirb. $)amit war man allerbinge einen Schritt weiter

gefommen, aber bie 23ebingungeu, unter welchen ber SWantcl perlen abfonbertc,

tonnte man noch
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Stillte glaubte anfangt, bafe bie 9)iufd)el perlen Silbe, um Verlegungen

if)rcr Schale auszufüllen. £aburd) roü.rbe jebod) nur bie ©ntftcfmng ber

angctoadjfenen perlen, nicht ber frei oorfommenben erflärt fein. $)ajj jebodj

üiune fpäter {ebenfalls $u einer anbem 9lnfid)t gefommen fein mu§, gef}t

aus feiner Slnrocifung $ur fünftlid)en ©r^eugung ber perlen, bie wir unten

näher betrachten werben, ^eröor. 3m 3at)re 1826 glaubte ber englifrfje

Anatom @. ^ome bie Urfad)c, roctdje jur abnormen Ablagerung ber ©dwlen-

fdjidjten Anftoft giebt, gefunben $n haben, inbem er ju beroeifen oerfuchtc, bafj

bie Gier ber SJhtfcfyel ben Stern ber s$crlc bilben. 2)iefe I^eorie mürbe jebod)

oon (5. ü. SBaer balb barauf miberlegt. @rft in ben fünfziger ^Q^en mürben

bie Uuterfudjungcn mit günftigerem (Srfolge mieber aufgenommen. oe

$ilippi fanb, als er perlen in Salpcterfäure gelegt uub baburd) it)reS

&alfgef)alteS beraubt rjatte, baß biefclben einen beutlidjen centralen föern

jeigen, ber fid) unter bem SDJifroffope als ein Siftomum, eine Strt oon (Sin-

geroeiberoürmern, auSroieS. 9cad) oielen llnterfudntngcn fam f^il ippi ju

bem SRcfultate, bafj ber ttern ber perlen immer öon einem £iftomum ober

einem anbem (Sdjmarofoer gebilbet mürbe unb bie ^äufigfeit ber perlen alfo

abhänge öon ber ^äufigfeit ber s}>arafiten im SOiantel ber 9Jiufdr)cl. 3U
gleicher ^eit untcrfudjtc ber um bie ®efd)ichte ber Singcmeibemürmer fyoty

oerbiente Stüchcnmcifter bie Urfadje ber s$erlenbilbung unb fanb ebenfalls,

bafj bie perlen einen Äern befifcen, ber oon einem ^arafiten gebilbet mirb.

SRamentlid) erfannte er eine SEÖaffermilbe, Atax ypsilophora, bie ihre Qhtt*

midelung in ber 9Jhtfd)cl burd)läuft. ^ilippi'd unb ftüdjenmcifter'S

Unterfudwngen beziehen fid) nur auf perlen beS füfjcn

3=ifl. 64. SBafferS. Auch SDiöbiuS fdjlofe fid) biefer Srflärong

an, inbem er baS SBorhanbenfein oon ^arafiten in ben

Seeperlen nac^mieS, unb fo mürben bie ^arafiten für

bie Urfad)e ber s$erlenbilbung gehalten.

©egen bieie Anficht trat jebodj balb barauf üon

£cftling auf, inbem er nicht in Abrebc ftelltc, bafe

^arafiten jur ^erlenbilbung SBeranlaffung geben

fönnten, roohl aber, baß fic bie alleinige Urfadje feien.

6r fafjt bie föefultatc feiner Untcrfucfmngen folgenber*

maften jufammen: „£ie @ntftel)ung ber perlen !ann

jmeicrlei llrfad)en fwbcn: entmeber bringen fleine

DuriiMmtt einer JJerle. frembe Körper, mie Steinten, ^flanjenüberrefte (alfo

auc^ ^arafiten) (gftg. 64) in baS nach a"Bc" offen

ftefjenbe ©cfäfjfnftcm unb merben gu ^erlenfernen, ober — unb baS ift baS

häufigere — itorncrljaufen ber grünlich gelben Oberhautfubftanj bleiben nach
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bem 3?urrf)trittc bnrdj bio ©efäjjmaubungeu im ©ewebe fifoen, b. f). il)r Stoff

wirb nidjt üou beu bem Kautel aufliegenben ßellen \ax eigentlichen Oberhaut

oerwenbet. SDcoglid) ift auch, baft »ou ber Jarbftoffbrüfe Körper, weldje meift

au* forjlenfaurem ftalf, etwaä organifdjer Subftana nnb bem Jarbftoffe

beftehen, in bie mit itjr in SBcrbinbuug ftetjenben Öefäfje gelangen unb and)

bort $u Sternen oon Herten werben."

3Me Äoftbarfeit ber perlen fjat fdjon in frühen fetten bie SKcnfdjcn

batjin geführt, $u üerfuchen, ob fie nidjt füuftlidj in ber s
J)fufchel erzeugt

werben fönnen. $a biefe
S-Berfud)e jeborf) immer bei ben ^erlmufcheln beä

lüften SHafftr* angefteUt finb, fo wollen mir bei ber Betrachtung biefer Xtjiere

barüber berichten.

Pic mt ffcrfdjei&f.

SBenn ba$ begehrliche ftinb fid) bemüht, ben teidjtbefdjmingtcn $ogel 511

begleichen, bann erhält c3 wohl oon (Srwachfencn ben feher^aften SRatf), bem

Bewohner ber Süfte Salj auf ben Schwaß |U frreuen. £ier im Wquarium

fiiiben mir ein fonberbareä Sßefen, bei bem biefe Jangmethobe allen Srnfteä

nnb mit Erfolg jur 9lnwenbung fommt. $war finb c£ meift nur bie leeren

Schalen, welche über bie Sanbfläche bcö $affin$ hervorragen, ba bem Ztycxc

ielbft bie nötigen üebcn^bebingnngen im Aquarium fehlen, fo bajj e3 im

hiefigen Aquarium menigftenä nnr wenige Sage am fieben erhalten werben

fonntc; aber bieä foü uns nicht abhalten, bie gigenthümlichfeiteu beS Xh^reö

feinten 511 lernen.

2>ie SWefferfdjeibe, Solen ensis, L., hat ihren Tanten baher, weil bie

jweiflappige, etwas gebogene, ftarf nach beiben Seiten üerlängerte unb 00m
unb hinten gcrabc abgefdmittenc «Schale mit einem SDfeffergriffe oerglid)cn

werben fann. 65.) 5Dic SBucfel beä Schlöffe« ftehen als fleine, faft

unmerflidjc §ötferd)en unmittelbar am [teilen ^orbereubc. 2>as Schlofj $eigt

fleine 3ähncr)en ' öon oencn cxn$ auf ocr einen unb jwei auf ber anbern

ftlappe ftel)en. Ceffneu wir bie Schale unb betrachten bas barin befinblidje

tanggeftreefte Zfyitt, fo feljen wir ^unädjft, bafj, abwcidjenb oon ben üorher

betradjteten SDcufdjeln, bie 9)Zantelränber mit einanber ocrmadjfen finb unb

eine Siöfjre um bas Xfykx bilben. 9lu bem uorbern Xfyeiie berfelben befinbet

fid) eine Ocffnung, ber fogenannte ^"ftW^ welcher für ben mächtig

»«Itcr a. flquoriitm. H
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entwitfelten ftuft 66, f) eine Ceffituiifl 311m Austritt gewährt. Hu
$interranbe beS ftörperS ift ber fatfartige kantet in jiüci mit einanber

oerwad)fene sJiöf)rcn ausgezogen, meiere ©ipfjonen genannt »erben unb an

if)rem (Snbe mit je einer Ceffnung öerfefjen finb. $ie

3rifl. 05. Oeffnnng beS ober* 8ipl)o ift bie Alfter = ober ftloafen=

Öffnung (gO, welche baju bient, bie Earmentlecrungen unb

baS »erbrauste §ÜI)emwaffer austreten zu laffen, wäfjrenb

bie Oeffnung be* untern 6ipl)0 (g) ba*u bient, bie Wafjrung

einzuführen unb bie Äiemen mit frifd)cm SBaffer z« oer^

forgen, unb batjer aud) Äiemen^Sipfjo genannt wirb. £er

flianb ift mit giften befe&t, welche tf)cilS ^um Saften bienen

unb bafjer aud) laftfäben genannt werben, tljcils bap U-

ftimmt finb, bie Oeffuung cor Einbringen fd)äblid)er $cgen=

ftänbe fd)üfcen. Ceffnen mir ben ÜJiantetfarf, fo fefjen

mir zu betbeu Seiten beS Körper« bie Äiemen (bh, bie red)te

Ijalb weggefdjnitten), roeldje tjiuter bem ftufje mittelbar mit

einanber oerwad)fen finb, inbem fic burd) eine breite, tjori-

jontat auSgefpaunte Membran, bie bis an bas @nbe ber

Äiemen fid) bajmifd^en ftriebt , oercinigt wirb. S>ie Sage

unb (Sinrid)tung ber inneren Xfjeite erfefyen mir aus ber

ftigur. i

Die 3Jieffcrfd)eibe lebt in feinem Sanbe ber Äüfte ein*

gegraben, unb erreidjen ifyre fenfredjten fiödjer oft bie Xiefe

oon ffoti ÜMeter. 3ur -frerftettung biefer $ßof)nungcn be-

bienen fie fid) iljre* biden, fegeiförmigen, in ber 3Kitte an«

gefdmjollenen unb am Snbe jugefpi^ten JufjeS . oermöge

Pif iHtfrfrfdjfiöt beffen fie aud) im Staube finb, fid) mit großer 93ef)enbigfeit

(Solen cnsis, /,.). unb Sdjnelligfcit in biefer
s
Jiöt)re emporzuarbeiten. 3^c^en

wir eine ÜJJeffcrfdjeibe aus ifyrem iiodje empor unb legen fie

auf ben lofen Sanb, fo beginnt fie fofort fid) einzugraben. $u biefem ßwctfc

befjnt fie tfjren tfuft ju feiner oollen üänge aus, frümmt itm bann unb boful

ifjn in ben Sanb ein. 3ft er eine Strcdc in ben Sanb eingebrungen, fo

richtet fid) allmäljlig bie Sdjale auf, anfangs in fdjräger 9iid)tung, balb

jebod) mefjr unb mefjr fenfred|t, bis fie ganz oc» cinfintt.

SJon einer afrifanifd)en 9ttcfferfd)cibcn*9lrt, Solen margiimtus, beobadjtete

^esljaöe* eine eigentümliche Slrt zu fd)Wimmen, Wenn fie it)ren Ort medjfeln

will, SBcftnbet fie fid) nämtid) auf feftem ©runbe, weldjer fo rjart ift, bafj fie

mit it)rem gufjc nid)t einbringen fann, fo füllt fie bie $öl)lc itjreS 9)fantelS

mit SSaffer unb, inbem fic bann suglcid) bie Sipr)onal^ünbungen zufammen-
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jiel)t unb genau oerjdjlie&t, üerlängert fie ben $ng; iubem fie barauf bcu

aRaittcl mieberum aufammensicfjt, fpvi^t fic baS SBaffer mit ©emalt aus ben

Sipljonen fjeroor unb fliegt in ftolgc beS UiütfftojjeS einen ober $tt>ei ftufe

weit uorwärtS. tfinbet fie aisbann ben ©runb

(;ü. Pi« einbogen günftig, fo bofjrt fie fid) ein;

ift bie§ nidjt ber ftall, fo rnadn" fie einen

neuen «erfud) ber ?lrt.

®ie Slrt, SRefferftfriben an ber Äüfte ju

fangen, fdjilbert im« üeweS in feinen 9iatur«

ftnbien am Seeftranbe:

„®S ift ein ftiller, (jetfjer 9tad)mittag, bie

5lntl)jcit ift oorüber, unb eine weite Sanb-

fläche liegt oor uns. SllS Stoffen Ijabcn mir

eine 9(njal)l bünner ©ifenfiäbc bei uns, bie

alte an einem 6nbe mit Söiberljafen oerfefyeu

finb wie eine Jparpunc; baju fommt bas Rapier

mit Sal^, ber ftorb unb ber äfftet. So fdjrci^

ten mir über ben einfiufenben Sanb l)in, bis

mir an bie ©renje beS niebrigen Söafferftanbes

gelangen, unb nun fangen mir an, uns nad) ben

Spuren ber 3)ieffcrfd)cibe umjufdjauen. $iefe

Spuren befielen lebiglid) in ein s$aar ttcttien

Dir roffffrfdjfibf (ßcöjfnet).
$öf)luugen bid)t neben cinauber, bie äumeileu

ju einer oerbunben finb, unb fo jiemlid) mie

baS Sdjlitffellod) eine« SdjreibpulteS ansfetjen. Sin geübte« 9luge entberft bie

Spur mit einer Sidjerbeit, bie ben «aien in Grftaunen fcfct, benu ber Sanb

ift oon $ül)lungen alter ?lrt burd)lüd)ert ; ber angefjenbe 3ägcr inufe bie

Oeffnungcn, bie etwa mie Sd)(üffeUöa>r ausfegen, erft untcrfurf)en , bis er

nad) einigen Fehlgriffen bie ridjtigen fennen lernt. |>at man ein ©ifenftäbdjen,

etwa oon ber $itfc eines Stal)lfcbcrnl)altcrS, bei fid), fo fterft man cS mit

ber Spifre in bie $öf)le, unb menn biefe einer ÜWcfferfdjeibe gehört, fo finft

bas Stäbchen burd) fein eigenes ©ewidjt ein gutes Stiirf hinein, ©ebarf es

irgenb einer Mnftrengung, um es burd) ben Sanb ju bringen, fo fann man

ficfjer fein, bafe man auf falfdjer Spur ift. Stuf biefe 91rt pflegen bie ftifd)er

bie ÜKeffcrfdjeibe ju fangen, unb ber ßiebljaber wirb finben, baf? ein bebeutenbes

3ttafi oon ©ewanbtl)eit ba$u gehört, ben Stab mit Srfolg gu benufeen. 9)?an

mufj irjn burd) fein eigenes (Mewid)t Ijerabfinfen laffen, bis mau bie ©eilte

füf)lt, bann fajjt bas Stöbdjen ocrmittelft einer fleinen Xrefmng mit feinem

3Biberb,afen bie Sdjale, unb man fann bas Xt)icr fjeraufoietjen. 9iad)bem id)

li*
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bieS mehrmals ucrfudjt, ohne bafe es mir ein einzige* 2)ial geglücft wäre,

begann id) mit magrer Sewunberung auf toe (SJef^icflic^feit zu blitfeu, womit

mein ©efärjrte eine nad) ber anberu emporfd)nellte unbjaft nie fein Biel

oerfefjlte; unb meine ©itelfett liefe mid) beu Stranb nicht eher oerlaffen, als

bis id) eS baf)in gebrad)t hatte, etwa auf brei SJerfudje ein Xfjier Ijeraufp-

bringen. 2>ics ift bie l)ergebrad)te s
2lrt beS Ranges; eS ift bie einzige, bie

id) in Büchern ermähnt ftnbe.

„28er aber bie 3agb auf 3Kefferfd)eiben z« feinem Vergnügen betreibt,

unb wem es weniger auf Zeitgewinn als auf Unterhaltung anfommt, wirb

Zugefteheu, bafe biefc 2Jietf)obe mit ber auf Werfet) gebräuchlichen, ben Ifjieren

Salz auf ben Schwanz zu ftreuen, nid)t entfernt zu oerglcid)en ift. Söir

finben eine .ftßhle unb wiffeu, bafe bie ÜWeffer ftreibe barin ftetft, üieÜeid)t

nur wenige ^ott, uielleidjt aud) mehrere ^ufe tief- geringfte Beunruhigung

fd)eud;t fie unwiberbringlid) hinweg. SBir muffen fte alfo ju föbern oerfudjen.

Söir ftreuen eine Jingerfpifce ö°ll Salz auf bie Deffnung unb märten ab,

was erfolgt. 9tad) einer ober zwei SDtinuten beginnt baS SBaffer aufzuwallen

— ber 3anb fjebt unb fenft fid) — wir galten ben Sltfjem an unb bie §anb

bereit, um bli&fd)ncll jujufaffen — nod) eine le&tc ^ebung, unb bie 3)?effer=

fdjeibe ^etgt langfam bie Spifce il)rer Saugröhren; fie ift jebodj nodj immer

im Sanbe oergraben, unb wir muffen warten, bis fie fid) roenigftenS einige

3ofl weit herausgearbeitet hat, ober fie geht uns wieber oerloren. Vielleicht

änbert fie, wenn fie fo weit gefommen ift, plöfclid) ihren (5ntfd)lufe unb tritt,

ftatt weiter herauszugehen, einen eiligen ÜRürfzug au. Slbcr wenn fte fid)

einmal einen 300 weit aus ber $öhle herausgehoben r)at unb mir fdjnell

bei ber $anb finb, fo ift fie unfer. Zuweilen hängt fte fid), wenn man fie

patft, fo feft an ben Sanb, bafe man bie Schale zerbricht ober abreifet unb

bie #älfte beS oerftümmclten üeibeS zurücfbletbt. ßuweilen erfdjeint fie auch

gar nicht. 2ßan hat bie Oeffnung mit Salz bebeeft, bie erften Regungen

barin bemerft unb finbet fich bod) getäufcht, beim fie zieht fi«h ganz in oie

liefe zurürf unb bie Spohle fällt ein. 2)aS einfallen beS «Schwänze« führt

alfo feineSwegS immer zum Sange, unb biefc Unfidjerljeit erhöht ben SRetz

ber 3agb. Oft erfdjeint baS Xhicrdjen nur an ber Oeffnung, um z« fe^en,

was eS giebt, unb fich mit nid)t ganz ungerechtfertigter Neugier zu überzeugen,

ob 3emanb wiberfinnig genug fein fönne, ihr, ber Bewohnerin beS SalzwafferS,

Salz anzubieten; unfer SluSfehen hat aber fo wenig SlnztehenbeS für fie, bafe

fte mit einem Blicfe genug hat unb fort ift wie weggeblafen. $öd)ft auffallcnb

betrugen fich ü^ei Ihiere. Sie famen bis an bie Oeffnung, warfen uns

tro^ig ihre Äöpfc, b. h- ihre ©iplwnen, oor bie Jüfee unb zogen fid) eilig

Zurürf. ÜKeinten fie etwa, wir würben mit fold) einer Vlbfinbung zufrieben fein?
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„(53 hat jebenfalte etwas ftomifcf)eS, wenn gefefcte Männer mie &afeen

uor einem 5Jcaufelod)e, mit angehaltenem Slt^em, — in ber einen .$anb ba3

8alj, — bie anbere in iöereitfdjaft jutm rafdjen Zugreifen, — ihre Stocffd^dgc

im SCÖaffer — fid> über ein £od) büefen nnb bie ^Bewegungen beä 3anbe$

»erfolgen, nnb anbererfeitä liegt etwa* im f)o()cn GJrabe drollige« in beut

feltfamcn Sluäfeljen ber SWeffcridjeibe, wenn fie it)re ^erfon fo neugierig

(jeroorftreeft ,
wäfjrcnb mau bod) burcr)au£ nicht abfielt , Barum fie fid)

eigentlid) burd) ba3 ©olj [o föbem läßt. £aß fie e3 feinesweg* liebt, ift

flar genug, fonft mürbe fie fid) nid)t freiwillig enthaupten, wenn fie e$

berührt fmt; um fo weniger begreift man aber, warum fie barnad) fjeröor*

foinmt."

Sie SReffcrfdjeibc ijat jebod) für ben 9Kenf<§CH noch eine praftifdje iöe-

beutung, inbem bie oben betriebene 5frt , fomie einige anbere trofc ber

fpulmurmartigen ©eftalt unb beä etwa« bittern, pfefferartigen ®cfdjmacf3

gegeffen werben. Utamentlid) ift bieö an ber englifchen Stufte ber $all, wo

fie be£t)alb and) in großer ÜKengc gefangen wirb. 5)ie Oapancfen Ijaben

eine foldje Vorliebe für eine Strt ber älieffcrfdjeibe, baß ein ©efefc oerbietet,

biefelbe eher &u fammeln, bis eine Ijinreidjenbe SWcnge baoon für beS ftaifers

eigene Jafel jufammengebracht ift. ?(n ber italienifchcn Äüfte, namentlich in

^enebig unb Neapel, wirb bie ÜKefferfdjeibc feljr gcfcf)äfot. SRau ißt fie. bort

meift rol), inbem man mit Daumen unb Zeigefinger bas eine (Snbc juinrnmen-

preßt, fo baß bas il)ier jum anbern h^auefommt, unb bann ein ©tütf nach

bem anbern abbeißt. 3n Snracus befahlt man oft für ein Itjier ein bis

jroei 8olbi.

Per Boljrroitrm.

8nf bem 23oben bc« Aquariums liegt ein 3tütfd)eu #olj, an bem wir

jablreidje 2öd)cr bemerfen, ans benen zuweilen bie 3pit>en oon ÜDhtfcheln

heroorrageu. ©S finb bie 93ol)rmufd)eln, welche bort ihr Söefcn treiben.

£ie oerbreitetfte unb barum aud) befanntefte 9lrt ift Torodo navalis, Li'».,

($i|.67) ber ©Ohrwurm, oon Sinne Calamitas navium, ber glud) ber Schiffe

genannt. $iefe Xfjierr waren es, weld)e in ben fahren 1731 unb 1732

•Öollanb in 9Jotl) brachten. Denn mau bewerte, baß bie £cid>\ weldje bie

fruefrtbarften ^rooin^en, Jric^lanb unb Seelanb, oor bem (Sinbrud) bes alles
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ocrfdjtingenben 2JJeereä fdjüfeen fotlten, nid)t met)r Staub gelten, inbcui ein

unfid)tbarer $einb fie il)re* ©chutje* oon ^fätjlen beraubte. 2öa$ ber SMeufcf)

mit beifpiellofer ?Ciiftreiigung bem SJJeere abgerungen hotte,

bog fdjien ifjm mieber entriffen werben $u füllen.

£ie Untcrfudmng ergab, baß bie s
£fäf)le in ihrem

untern Zt)eife nad) allen sJfict)tungen l)in burd)bol)rt waren,

fo baß eine oefhältuißmäfjig geringe Straft Ijinreidjte, fie

am Voben abjjubredjcii. Site llrfadje biefer ßerftörung

fanb man ben fdnm im Sahre 1714 unb 1727 beobachteten

^fal)lwunn. £ie ungeheure äWengc, in welcher er auftrat,

ocranlafjte ju bem ©tauben, baß er mit ben Sdnffen au«

ben marineu GJegenben, üielleicht au« 3nbien, eingefdjlcppt

fei. Allein bie« ift ein Srrtlmm, benn abgefeejen baoon,

baß er, wie oben erwähnt, fd)on früher an ben I)oUäubifd)en

Stuften beobachtet würbe, ermähnen itjn aud) bie älteften

Sdjriftfteller unb namentlid) ^liniu«, weld)er Um Teredo

xylophaga nennt; aud) finbet man ifm foffil in ben euro-

päifdjen Xertiärformationcu.

sJcad)bem oerfcfjicbene Littel jur Vertilgung, wie Ver=

giftung, Ueberjfigc oon Zi)m u. f. w., oorgefdjlagen, aber

alss unawetfmäßig oerworfeu waren, retteten bie Rollern*

ber ftd) unb il)r iianb baburd), baß fie bie pfähle burd)

fteile Steinböfdmngen erfeötcn. $er nufd)einbare iöoljr

wurm Ijatte eine ftuägabe Don 6,000,000 (Bulben oeranlaßt.

3n neuerer ^cit hat mau gefunbeu, baß mit Streofot

geträntted £>oIä am meiften Söiberftanb leiftet.

SSic ber ^fatjlnmrot in bie ^fötjlc ber £eid)c einbringt

unb ben gefünbeften unb r)äi*tf ften (Sidjeuftamm binnen

wenigen 3aljren fo burdjbotjrt, baß er oöllig unbrauchbar

wirb, fo h<tt er auch öobtn mancher Schiffe ^erftort,

ehe man benfelben burd) einen Stuyfcrbefd)lag oor ihm

fd)üfctc. $od) obgleid) baa XI;ter hierburd) ungemein

fchäblid) wirb, fo hat e* bod) auch toieber einen bebeutenben ÜRufeen. 2£o

gefuufene Söraf«, fagt «ßrofeffor Harting, für längere $eit baü ^atjrwaffer

hemmen unb $ur Sntftetjung oon Sanbbäufen Veranlaffung geben, wo Crfauc

gange 28ätber an ben Ufern ber ftlüffe fällen unb ber Strom bie Jöaumftämme

ber See zuführt, wo fie fid) in ber SDtunbltng ber pfiffe aufeinanberfchieben,

ba finb e* bie Schaarcu biefer fleinen Il)icrd)en, weld)c in fur^er ^eit ein

SBcrf oerridjtcn, wo^u ber SRcnjd) mit all feiner Straft unb all feiner Vernunft

Bfr Boljrtourin

(Teredo navulis,

Lin.).
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faum im -Staube fein würbe. £>ie bidften halfen, bie fd^toerften Stamme

werben nad) allen
sJiid)tungen l)in burcr)nagt nnb fallen enblid) oom SSJellen-

fdjlage auseinanber, fo bafj bie für ben fti)d)er gefätjrlidjen Stellen wieber

otjne ^uxd)t befaljrcn werben fönneu.

©in Söeiipiel, wie fdmell ber 23of)rwurm arbeitet, erjärjlt Duatrefages:

3u 6t. Scbaftian war ein Äalm gefunfen. ÄlÄ berfelbe nad) oier Monaten

oon 5ifd)t*rn Ijeraufgeaogen würbe, war er oon ben 23ofjrwünnern oollftänbig

burdjboljrt wie ein Sdnoamm, fo bajj bas Jpolj burdjau* unbraudjbar war.

Rehmen wir ein oom ©oljrwnrm bcwoljntes Stütf .§0(3 gm .<panb nnb

bredjen es auseinanber, um bie ®änge bess Xljieres $u oerfolgen, fo finben

wir, bafi biefelben juterft oon aufjen nad) innen laufen, bann fid) umwenben

unb ber 5Kid)tung ber gafern folgen unb nur bann abbiegen, wenn ein

ttnoten im §olje ober ein anberes ^inbernift bas 2f)ier baju gezwungen

l)at; bafe es aber and) bann, fobalb es irgenb anging, in feine alte fliidjtung

$urücfgebof}rt ift. $>ie ©äuge finben wir mit einem bünnen Ueber^uge oon

ftalf auägeflcibet unb mit einem Xcrfel oon gleichem Stoffe oerfd)loffcn.

Der ©nglänber iörunel exgfityft, bafi er burd) iöeobadjtung biefer Xlmtfad)e

auf bie 3bee gefommen fei, ben berühmten Xunuel unter ber Xfjcntfc 311

graben unb burd) Ausmauern unb Slusfitten mit ßement gegen bas ein-

bringen bes SSaffers &u fdjüfcen.

Der üöol)rwurm trägt jeinen Tanten mit Unred)t. Slllcrbings giebt es

and) SBürmcr, welche igoii jernagen; aber bieS Xl)ier erinnert nur burd)

feine langgefiretfte $eftalt an einen SGÖurm, feiner ganjen Crganifation nad)

mufe es ju ben 9)hi)du*ln gercd)net werben. DaS Xl)ierd)cn l)at mit feinem

langen, l)inten gefpaltencn Sltljcmrol)r einen wurmartig geftredten .Körper,

ber nur am oorbern ©nbe oon &wei fteiuen, nad) ber $aud)fläd)e Ijin fd)ief

abgefüllten, oon einanber flaffenben Schalen beberft wirb. Die SJiautellappcu,

weld)e bei fämmtlidjen 2)fufd)cltl)ieren feitlid) ben ttörper beberfen, fdjeiueu ju

feljlen. Söei näherer S8etrad)tung ergiebt fid) jebod), bajj bies uidjt ber ^all

ift, fonbern fie ber H'änge nad) mit einanber oerfdjmoljen fiub unb einen

(Sulinber bilben, fo baß fie fatim beut rubimeutären $ufi Dc« Xurd)tritt

geftatteu. Der ledere befinbet fid) au bem oorbern, abgcftuljten ©übe an

ber Stelle, wo bie beiben Sdwlen am weiteften auSeinanberflaffen, unb l)at

Sleljnlidtfcit mit einem Saugwar^djen.

Der SJtontel umfd)lief$t *wei üerfd)iebene £öl)len, bie Siemen- unb

Gingeweibel)öf)lc. 2öab,renb jebod) bei ben übrigeu iölattfiemern bie ©in=

geweibet)öf)le oon ber Äiemenljötjle eingefd)loffen wirb/ liegen fie l)icr beibe

neben einanber, unb jwar ledere l)tnter ber elfteren. (ftifl. 68.) Daburd)

fommt nun bie ©ingcweibel)öl)le mit bem Kautel in iöerüljrung unb uerfdmuljt
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Sig. 68.

mit iljm. Der Öingcwctbefad ift fur$, etwa oon 1

/3 Sänge be« ganzen Storpcra.

^mijdjcn bem iHubimente be« ^ufjcs mtb bem großen cdjüejjmuäfcl ber odjalc

liegt eine fleine üuerfpalte, bie ÜDhmböffnung,

an ber fid) Papillen befinben, bie jebod) faft il)rer

ganjen Üänge nad) au ben ttörper gewadjfen

fiub. Der 9Nunb fütjrt in einen jeljr langen

Cefopfjagua (Jytfl. 68, o), melier eine Spetdjel=

brüfe (d) befifct. Der ©au beä 9Nagenä, welker

fid) auf ber Öaudjfeite befinbet, ift eigentljümlidj.

9iebcn bem eigentlichen Ziagen ,(f), welcher mit

einer bieten Sdjidjt oon brauner Seberfubftanj

überwogen ift, befinbet fid) nod) ein burd) eine

üängsfdjcibemanb getrennter ÜDcagenfad (e). SCn

ber Stelle, wo beibe an ber 8peiferöf)re fangen,

entfpringt ber Darm (h), weldjer fid) in feinem

obern Sfjeile ebenfalls ftarf erweitert unb gleid)-

fam einen britten Ziagen ju bilben fdjeint. Der

bünne Darm oerläuft mit oerfdjiebenen Söinbutu

gen auf ber töüdenfeite bes Zfyiextä unb münbet

bort in ber SKitte beS eigentlichen Äörper* in

ben Alfter. Das Jperj (i) liegt frei auf ber

SRücfenfeitc unb ift nid)t, wie gewöljnlid), burd)-

bol)rt. Die langen, baubartigen ftiemen (m) fiub

jeberfeit* mit einanber ocrwad)feu unb fd)Weben

frei in ber 2Jiantell)öl)le.

Die ^ortpflanjunfl be$ Söofjrwurm* ift feljr

bebeutenb, inbem 8elliuä beredmet Ijat, baft

ein $f)ier 1,874,000 3unge erzeugt. Die ©ntwidelung jeigt eine fonberbare

9)cetamorpl)ofe. Die Gier gelangen au« bem (Sierftocfe in ben SÖiantelraum,

wofelbft fie bie erften ÜknoanblungSpftänbe burdjlaufcn. $uerft bilbet fid)

im (Si ein auf feiner ganzen Cberflädje mit ftlimmerrjaaren bebeefter (Smbrno

ans; allmäfjlig wad)fen bie Schalen, weldje balb ben ganzen ttörper bebeefen,

wätjreitb bie 5^mntcr^aare fid) au f e ^ne11 90ulft am oorbern Dljeile bes

ftbrpcr* jiirücfjtet)cn. Diefer Söulft bilbet fid) $u einem Segel ans>. Dann

erft erferjeinen bie SOhisfeln jitin ©djlicfjen bcr Sdjalen unb $um 3urürf$iel)cn

beä ©cgels, bcr Darm mit ÜJJunb unb Alfter unb ein ©eljörorgau. Sdjliefslid)

mäcfyst ber 5U6 l)i,lter oem ©egel Ijeroor. i^ig. 69.)

Sejjt ift ba* XJjier fäljig, in bie Söclt hinauszutreten. ©S oerläftt

ben aJcantclraum bcr ÜJiuttcr burdj ben Äloafenfipl)o unb fdjwimmt oermöge

frr jMjnuurm (ßtöffnet).
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jcince Söimperfegel* unb bcö $ieutlicf| langen ^ufjc* frei im SSaffer umfjer.

tofmürbigermeife bilben fid) bann erft bie Stiemen unb bas £erj — beim biö

t>a^in fluttete bas Sölut gan$ frei in ber ttörperlu3l)lc — unb enblid) bie Gh**

jajlednaorgane. darauf üerfdjrumpft ba* SBimperfegcl, fonrie and) ber ftufc.

% (><>. ff

ffntiuidtrlung brs SJotirrourms.

A (Sine no<f) junge üaroc aus bem ftiemenraume. B (Sine auSgebilbete üarot. C ßine fiartie.

ttwa§ älter als A unb fefjr flatf »ergrößert. a Senate, b Sttimperfeßel. c ftufc. d £cb>{$banb.

e «Dlunb. f flfter. g Dbrbtofe. h SegetmuSfel.

2)aS £l)ier, unfähig, fid) ferner fdjwimmenb im SÖiaffer ju bemegen, fällt 51t

Soben, fud)t fid) einen geeigneten ty[a§ unb beginnt fid) einzubohren.

aber wo finb bie XBertynge, üermittelft bereu es bas tjarte ."pol^

burajbotjrt? Die 9Nunböffuuug, nur mit Keinen, weisen Papillen befefet, ift

ba$u nidjt im Stanbe; eine mit Reihen tton 3äl)nen befefcte 3unge, mie mir

fie bei ben ©dmerfen finben, ift nid)t oorljanben; es bleibt alfo nidjtä übrig

als bie Sdjale. tätige 3eit rjinburc^ fjielt man jebod) bie Keine, jarte Sdjale

nie^t bajm fäl)ig unb fudjte eine ©rflärnng beS söoljreuä in ber Wnnaljme, baft

bie liiere eine Säure abfonberten, roeldjc bas ftol* ^erfvä^c, unb bafj aisbann

bie 3d)ale genüge, um bas nun mürbe £>ol$ 311 jcrftofcen. Slber mau bebaute

nidjt, bafj es feine Säure giebt, metdje im Stanbe ift, in fo furjer ^eit ,<polä

aufjulöfen, unb bafi bie Säure jebenfalls efjer bie Äalffdmle auflöfeu mürbe

als bas Jpol.v $>a ferner bie Gfjemie aud) nidjt eine Spur oon Säure

iiadpeifen tonnte, fo mufjte mau biefe Knfufjt aufgeben, unb OuatrefageS

beroies werft, bafe bas Sohren nur medjanifd) gefd)iel)t, roäfyrenb Laurent

im 3at)re 1850 bas ©inboljren junger öoljnoüriner beobadjtetc unb baburd)

ben öeroeis oerooUftänbigte.
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Harting befdjreibt bie Arbeit bcs SBoljrwurmS folgenbermajien : „Sr

gcbraudjt beim Sohren im JSSwlge bic $wei klappen feiner Sdjale wie $wci

ftiunlabcn ober .ßangenfpifccn, mit bem Unterfdnebc jebod), bafj itjre Bewegung

nod) einanber auf jwei ju einanber redjttuinfligen (Jbenen erfolgt. 3)ie Keinen

$äl)iid)eii auf ben beiben £üupttf)eilen jeber Sllappc fteljen fo, bafj bei jebem

Stofje berfelben bie ^pol^maffe in äujjerft Keine oicretfige ©tütfdjen jerljadt

wirb. X'abei wirft ber Saugfujj iufofern mit, als er bie Sdmlc gegen baS

Jpolj anprcfjt, wäljrcnb er fonft jum Ortsmedjfel unb als laftwerfjeug bient.

$ie >)äf)nd)cn nufcen fid) babei wenig ab, weil fic fdmeiben unb nidjt fdjaben,

unb weil fte bei weiterem ftortwadjfcn ber Sdjale burd) «Übung neuer

^uwadjSftreifen jcbcsmal oon neuem überragt werben. £aS Xtjier mufj

baljer wäljrcnb jeber folgen 33itbung wieber üon ber Arbeit ruf)en. $abei

brel)t fid) baS Xfjier nur oon geil gn fleit etwas um feine 2ld)fe, um feinen

(Saug nad) allen Seiten t)iu im .«pol^c auszuarbeiten."

$er furdjtbarfte ^eiub für ben 33ot)rwurm ift eine «eine SBurmart oon

10 bis 15 cm Ghöfje, Lycoris fucatu, weldje man tjäufig in feinen JHöljren

antrifft, Eiefelbe frifet fid) unter bie £aut beS Iljieres ein unb jeljrt es

allmäljlig auf.

$cm iöoljrwunn nafye oerwanbt ift bic Öofjnnufdjel, IMiolas daetylus, L,

fowol)l im Sau bes ttörperS, als in ber ücbenSweife. Sie untertreibet fid)

jebod) oon iljr fdjon baburd), bafj il)r ganzer ftörper oon einer großen,

mildnocifjen Sdjale umljüllt ift. 2>ie Skalen finb länglid) feilförmig unb

Haffen fowoljl mit it)rem Ijintern, fd)räg abgefd)uitteuen, als mit iljrem

üorbern, fdjnabetförmig oerlängerten (Snbe aus einanber. ©ine befonbere

©igentljümltdjfeit ber Sdmlc bcfteljt bariu, bajj auf ber s
Jtütffeite über bem

Sdjloffe jioet überfällige fleinc Sdjalenftüde eingefügt finb, weldje bic

boppelte Jöcftiutmung fyaben, ben 35crfd)luB ber Schalen nod) $u oerftärfen,

fugleid) aber audj eine möglid)ft grofce ibeweglidjfeit ber beiben Sdjalen ju

erzielen. Die Cberflädje ber Sdjalen ift mit sJieil)en oon flcineu $atfcn unb

SJoriprüngcn befefct, fo bafj fie einer IttaSpcl äljulid) fct)en. XaS Xl)ier

felbft l)«t wie ber Öoljrwurm einen ftarf oerlängerten Äörper, ber oon bem

faft ganj gcfdjloffencn Hantel eingefüllt wirb; jebod) ift ber freisrunbe gufe

bebeutenb gröfeer, enbigt aber gteidjfalls mit einer platte, bie als ©augnapf

bcnu&t werben fann. ©in boppelter Sipfw ift ebenfalls oorfjanben, oon

baten fid) ber Sltljemfipljo burd) einen feljr Ijübfdjen iöefafc an feiner 9tfünbung

auSjeidmet, oon bem (Söffe folgenbe pbfdje Beitreibung giebt: „2)ie füh>

fäbenartigen Däfern finb jatjlrcid); jebe bilbet ein fleineS iöäumdjen mit

.gefieberten Zweigen unb ift ber 93lume ber fabenförmigen Stiemen, wcld)e

um ben SMunb ber Secwalje fid? ausbreiten, )eljr äfmlidj. SDicfe fid) Oer-
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jweigenben $ül)lfäben finb gewölwlid) quer über bie SDfünbung ber Rol)re

niebergebogcn, fo bafj fid) bie läugften gerabc im SRittetpunfte begegnen;

abwedjfelnb mit iljnen ftefyeu onbcre oon äljnlidjem Söau, aber geringerer

(Mröfje, unb bie ^mifdjenräume werben wieber oon uod) fleineren unb einfad)

gefieberten eingenommen, io bafä, wenn fie alle iljre gcwöljnlidjc quere üage

l)aben, bie fleineren bie iEöinfel ber größeren ausfüllen, unb alle $weige

jufammen ein wunberooll öer$ierteS Refcwerf bilbeu, weldjes fid) über ber

Sttüiibung ausbreitet, unb burd) beffen Üütfen ober 3)tafd)en bie Strömung

bes einfHefcenben Gaffers frei burd)läuft, wäljrenb fie beinahe aud) bie fleinften

fdnuimmenben, frembartigen 9ltome abroeljren."

Sic £l)iere bohren in .$ol$ unb Steine unb oerbringen il)r ücben in

biefen Röljrcn. keimten mir jebod) ein $f)ier au* feiner Rölnre Jerons unb

fefteti es ofme bieielbc ins Aquarium, fo fdjeint es fid) audj io gan* mol)t

ju befinben, jeigt aber eine fold)e Sragfjeit unb Sd)laffl)eit, wie man fie

einem in ."polj unb Stein bol)renben Il)iere liiert zutrauen füllte. Sanggeffrecft

liegt es auf bem «oben bes Steffin* unb feine einzige Bewegung befteljt

barin, baft eS bas SBaffcr burcrj ben obern Siöl)o einjief)t unb bnrd) beu

untern wieber ausflögt.

£urd) bas «oljren rid)ten bie Xf)icre oft fef>r bebeutenben Stäben an.

So würben j. 8, bie ungeheuren «lüde bes ^Itnnoutljer fjafens fo gän^lid)

oon il)nen burd)bol)it, baf} baburd) fetjr foftföielige Reparaturen notl)Wenbig

würben. Tie s
Jlrt unb Steife bes «oljrens |u erflären, l)at ben Raturforfdjern

oiele sJÜfül)e gemadjt unb ift baS Refultat nod) immer itidjt oollfommen fidjer.

Xas .<pauptwerf$eug ift oljue Zweifel bie Sd)ale. Da jebod) bie Bd)ak fcl)r

jerbrcdjüd) unb jart ift, fo tonnte man fid) lange fteit nid)t erflären, wie

biefelbe im Stanbc fein follte, t)arteu Äalfftein ju burd)bol)ren. ÜJiau fud)tc

alfo uad) einer anbern (frflärung. .<pancotf glaubte biefelbe gefunben $u

Ijaben, iubem er beobadjtet Ijaben wollte, bafc fid) im 5u6e öcs Xl)ieres eine

3)ienge fdjarfer ttiefelförndjcn befäuben, bie burd) Reiben bes 5U & 1'* an beut

betreffenben Öegenftanbe bie 3luSl)öl)lung ocraulafjten, wie bies bei oerfdjicbenen

Sd)nerfcn oorfommt. Wnbere Raturforfdjer Ijabcn jebod) bie Äiefclförperdjen

entweber gar nidjt aufhüben tonnen, ober in fo geringer Wujaljl unb un*

regelmäßiger Üage, bau fie oon auften eingebrungen erfducnen.

(Genaue itteobad)tungen über baS «otjren ber $of)rmufd)el l)at CSlar

angeftellt. „£ie ^Ijolas", fagt er, „fmt jwei ?lrtcu p boljreu. iöei ber

erfteu befeftigt fie fid) mit bem tfufje unb rid)tet fid) faft feufrcdjt auf, inbem

fie ben wirfenben Xfjcil ber Sdjale gegen ben Wegeuftanb anbrüdt, au weldjem

fie anfängt. Run beginnt fie eine Rcifje oon tljeilweifen Xreljungen um il)re

SUfjjc, was burd) eine wcdrfelwcife #ufammeu$iel)ung bes liufen unb rcdjten
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Seitcnmudfela bewirft wirb, wonacf) fie jebeämal wieber in il)re fenfredjtc

iiage aurürffetjrt. £iefe ?lrt wirb faft audfc^lie^lic^ nur oon jungen $t)ieren

angewenbet unb ift ganj barauf berechnet, um in einer fentrechten SRid)tung

uor$ubringcn, fo bafj fie Ijierburdj in ber möglicf)ft fürjeftcn 3eit twllftänbig

eingegraben finb. £enn in ber erften $eit ifyreä bebend finb bie Jpinter^

enbcn iljrcr Sdjalen öiel weniger oerlängert, als fie eö fpätcr werben.

|)abcn bie ^tjolaben aber $wei, fn)d)ften3 brei Linien Sänge erreicht, fo

änbern fie it)re Stiftung unb arbeiten wagerccfft; benn bie üeränberte ©cftalt

ber Sdjalc unb bie ^unafjme be8 ©emidjtesl beä tjinter beut ©djloffe gelegenen

Xljeileä bcS Xfjiereö l)inbcrn ee, ftctj fo fenfredjt wie früher aufjuridjten. Jöci

bcn $ur Erweiterung ber 2Bol)nungen nottjwenbigen Bewegungen übernehmen

bie ^ielmmäfeln einen wefentlicfjen Vlntljeil. £a$ auf feinem ^ujje befeftigte

Xtjier bringt bie oorberen (Snben ber Schate mit cinanber in Berührung.

$ann jietjen fid) bie 9teibmu$fcln ptfantmen, rieten ben §intertt)eil ber

©djale auf unb brütfen ben wirfeuben Iljeil gegen bcn itfoben ber &öt)lung;

einen Slugenblitf nad)i)er bringt bie Itjätigfeit bes ^intern .ßicrjmuäfel* bie

SRücfenränber ber Sdjale mit einanber in Berührung, fo bafj bie ftarfen,

fcilenartigen Zueile plöfclid) getrennt werben unb rafd) unb fräftig über bcn

Körper tjinfra^cn, auf ben fie brüdcn. 8obalb bie* gefd)et)en ift, finft ba*

.fcintcrcnbe nieber, unb unmittelbar barauf wirb biefelbe Arbeit mittelft

^ufammenjie^ung be3 iwrbern Schlief, be3 Seiten* unb beä Ijintern

Scfjlie&muafela ber 9teif)e nad) wieberholt."

$afe jebod) aud) ber ftufc an ber Arbeit Slntheil nimmt, ja biefelbe beim

Sohren in weidje Subftanjen ganj allein beforgt, beweifen bie Unterfucrmngen

oon vJtobertfon unb 9ttettent)eimer, welche söohrmuidjcln im Slquarium

weidje Snbftanjcn jum ®inbot)ren gaben unb babei fo geringe $retmng ber

Sdjalen bemerken,, obwohl baä Öotjrlod) fid} fer)r rafd) üertiefte, bafj eben

nur ber angebrüefte 5U& «»b nid^t bie Schale arbeiten fonnte. (5ä fdjeint

bal)er, al* wenn ber gufj einen auflöfenben 3cf)leim abfonbert, ber bie

medjanifdje Xrjätigfeit be£ 5u§eä unb ber Sdjale unterftfifet. (Sine intereffantc

iöeobadjtung ift folgenbe: ©ine £ame beobachtete einige s$t)olabcn bei ihrer

Arbeit im 3eewaffer=3lquarium. Sie bemerfte, ba& jwei Xtjiere eine foldjc

9iid)tung eingeschlagen t)atten, baß fie fidj mit ihren Döhren freuten

mujjten. Neugierig, wa$ bie Xljiere in biefem ftalle tt)un würben, fc$te

fie itjre iöeobadjtung fort unb fanb, baft bie größere unb ftärfere ÜJcujdjcl

burd) bie fdjwäcfjere burdjboljrte , oIS wenn c3 ein Stüd ttalfftein gc*

wefen wäre.

Eine eigemluimlidte ®rfd)einung ift bei biefen 33ohrmufd)eln nudi $u

erwähnen: itjre ^ßl)Oöpl)orcfcenj. 9Jimmt man ein Xljier auö feiner 8d)ale
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unb legt eS ins $unfle, fo beginnt es mit bläulirfj ooeifeem üidjte ju

teuften, unb jwar ift eS feine einzelne SJrüfe, »nie beim Johanniswürmchen,

welche baS £id)t oerbreitet, fonbern bieS fcheint oon allen Ifjeiten ber

Oberfläche auSäuftrömen ,
ja wenn wir bas Stfjtcr in Stüde fdmeiben, fo

leuchten bie inneren Ifjetlc ebenfalls. Sogar bas oom X^ierc abtropfenbe

SBaffcr leuchtet, unb wenn man bie ^itißer , mit benen man baS Xtycr

berührt hat, im fcunfeln abmäfdjt, fo erfdjeiut baS 2Bafd)waffcr wie SKild)

im XageSlicfjte. Söirb baS X^ier in Söeingeift getaucht, fo t^ört baS fieudjten

fofort auf. $lud) iobalb baS Xtjier troefen wirb, öcrfdmrinbet eS, fann jebod)

im geringeren ©rabe, fetbft wenn baS Xfycx oier bis fünf 2age eingetrorfnet

gewefen ift, burd) 9lnfeud)ten wieber ^eroorgerufen werben. Sobalb jebod)

Oräulnifj eintritt, fjört bie gäfjigfeit beä 2eud)tenS oollftänbig auf. $e leb^

l)after, frifd)er unb reichlicher mit ^lüffigfeit oerfefjen baS Zfym ift, befto

fräftiger unb ftärfer erfdjeint baS fiidjt. Sd)on ben Gilten war biefe

@igenfcf)aft ber 93otjrmufct)cl befannt, unb s$liniuS erjäljlt uns, bafj baS

ptjoSphoreicirenbe ^luibutn f^) ux folcrjcr Spenge in bem Xljierc befinbc,

baft eS aus bem s3)cuubc berienigen leuchte, welche oon ben $f)icrcn effen,

unb an it)rer |>anb unb ben ftleibern leuchte, wenn zufällig ein Kröpfen

baoon auf fie falle. 2Bie heraus rjettwrgerjt, würben bie iöol)rmufd)elu

bei ben alten Römern gegeffen, unb aud) fjeute gelten fie noch für einen

Üecferbiffen.

Sine britte 5öol)rmufct)el ift bie Steinbattel, Litkodomus lithophagus, L.

Obgleich biefe Xtyevc nidjt nur ftalfftein burdjlödjern, finb fie bod) nidjt im

Staube, im eigentlichen Sinne beS SöorteS 51t bohren. $en garten, leidet

jerbrecfjlichen Schalen fehlen bie fcharfen Spieen unb ^är)ne , bie wir bei

ben ©Ohrwürmern unb Sohrmufcheln gefunben ha^en. ttönnen wir fcfwn

barauS abnehmen, bafj bie Schalen nicht jum 23ofrren bieuen fönnen, fo

beweisen auch oie Üöcher, bafj oon feinem medmnifchen Dohren bie Siebe fein

fann. ©S bleibt hier alfo nichts Ruberes übrig, als anzunehmen, baf3 bas

2f)ier eine Säure abfonbert, bie ben Äalfftein auflöst. (Eaillaub tjat biefe

Säure nadjgewiefen, inbem er fanb, bajj bie ^lüffigfeit beS Xf)\cxM fiatfmus*

papier rott) färbt, ja fogar polirten 93carmor matt erfd>eincn läfjt. lieber bie

chemifche Sefdjaffenheit weift man jeboch noch nichts, wenn man nicht aus

Sinologien mit einer anbern ÜJcufcfjelart, $)olium, einen Scrjlufe jiehen will.

$>iefc enthält nämlid) in ihrer Speichelbrüfe in 100 jTt)eilen 0,4 Xf)eile

wafferfreie Saljfäure, 2,7 Xtyih Sdnoefelfäurehübrat. Sßenn bie Säure ber

Steinbattel biefelbc .ßufammenfefeung hätte, fo würben bie Söofjrlöchcr bcrfelben

nichts UnerflärlidjeS mehr hoben; benn eine Säure oon biefer 5öcfd)affen()eit

ift recht wohl im Staube, Äalfftein ju löfen. SlllcrbingS müjjten wir an*
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nehmen, baß l)ier bic Säure in einem anbern Crgane bereitet wirb, benn

eine Spcidjelbrüfc fel)lt ber Steinbattcl.

9tber roie fonnnt es, bafe bie Säure, roeldjc feften Stalfftein jcrfriBt, bic

meiere Äalffetale beä SfviereS oerfdjont? £ie Sttufdjel fonbert nod) einen

anbern Stoff ob, rocldjer bent Güttin ber 3nfeftcn felyr natje fotnmt unb wie

biefes bic (Sigenfdjaft befifct, felbft ftarfen Säuren SSiberftanb leiften.

SKti biefem Stoffe ift bie Sdjalen^Cberfläcrje überwogen, unb bafjer fann bie

Säure nid)t auf fie einroirfen.

Sein
-

letrrreidj ift bas JUorfomnten ber Steinbüttel in bem fogenannten

Serapiötempcl oon ^u^uoli int 2Jfcerbufen oon Neapel. ißon biefem Xcnipel,

ber roarjrfdjeinlid) (ein Xempel, fonbern eine iflabeanftalt mar, ftefjen nod)

brei ber 4U Säulen, roeldje bas $ad) trugen, aufrecht, märjrcnb bie übrigeu

umgeftürat finb unb in Zrümmer verfallen. 24 biefer Säulen beftanben

aus ©ranit, bie übrigen aus Marmor. 3n ben lederen befinben fid) garjl*

reidje Jöofjrlödjer, lueldje in ben ftefjcnben Säulen in einer fgöfyc oon 3'
2 Bieter

über bem iöoben einen über mcterrjofjen ttranj bilben, roäljreub fid) biefelben

in ben ©ranitfäulen nid)t finben. £icfe iiodjer waren bie SBofjnungen ber

Steinbattel, wie und bie nod) barin befinblicrjen Sdjaten üerratfjen. Äli ber

Tempel ober bie iöaberjalle gebaut würbe, roirb man bic Säuleu nicfjt

S'/j SRctcr tief in bas SBaffer gefefet fyaben; es roirb üielmef)r ber ©oben

über bem ÜBJafferfpicgel geWefen fein. 25a jebod) bie Steinbattel ©elegenrjeit

gefunben Ijat, fid) einzubohren, fo nuijs ber gan^e ©runb fanimt bem Xempel

fid) gefenft rjaben, fo bafj bie Säulen 3'/2 9)ieter oom SBaffer beberft waren.

£a nun fid) jefct bie ßödjer ebensoviel über bem Söafferfpiegel befinben, fo

muß ber Senfung eine ebenfo ftarfe -f)ebung gefolgt fein. 28ir fjabeu fjier

alfo burd) bie Arbeiten ber Steinbattel einen Söcweis, baß unfere @rbfrufte

bebeutenben Sd)Wanfungen unterworfen ift.

2Bie bie 58of)rmufd)el, fo bietet aud) bie ÜDJeerbattel eine beliebte Speife,

namentlid) an ben Äüften bes ÜlRittelmeers, auf ÜKalta u. f. ro., wo fie in

größerer <Diengc oorfommt. Sdwn SUbrooanb eqäljlt, baß man in einigen

ÖJcgenben am ÜKittelmcere bic Reifen mit größeren jammern $erfd)lüge, um

fid) Seebatteln ju oerfdjaffen, bie bort feljr l)äufig feien unb felbft auf üppigen

tafeln SBemunberung erregten; benn, fagt er weiter, bas Xt)icr ift besfjalb

oom atterfeinften 2ßol)lgcfdnnaef, roeil es nidjt mit grobem Seeroaffer, fonbern

mit einem getoiffen, äufjerft Maren Xrjau genäfjrt wirb, welcher burd) bie

Reifen fdnoifct. 9hm, roenn and) bie Siarjrung ber Steinbattel feit jener

#eit etwas irbifdjer geworben ift, iljrer Sdjmarf^aftigfeit fd)eint bie* feinen

Eintrag getrjan JU rjabeu.
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Die %eulcnfd)tt&e.

3ifl. 70.

$uf ber Oberflädjc bes £oläftütfes, wetd)e« wir eben betrachtet l)aben,

weil e« in feinem Innern bie $8of)rwurmer birgt, fallen un« eigentümliche

©ebilbe auf, welche wol)l ber ©eadnung wertf) erffeinen. ®ie finb 3 bis

4 fm
- grofj, sart unb fd)lanf, etwa« feulenförmig auf gewelltem Stiele, burdj

fc§einenb mie matte« ©lad, fo bafj man bis in« innerfte Beben fjineinbliden

ju tonnen glaubt unb aud) mirflid) mandjc X^eite ber innern Crganifation

ofme ©crjmierigfeit erfennen fann. @3 ift bie

tfeulenfcfjeibe, Clavellina lepadiformis, Müll.

(§Ü< 70.) 2>ie Xljierajen getreu gu ben StScibicn,

einer 9Ibt()eilung ber 2Kanteltf)iere, Tunicata. $ie

3Wanteltt)ierc oerbanfen ihren Manien einem SWantel,

weld)cr in mehr ober weniger fefter ©eftalt ihren

ttörper umhüllt, tiefer SRantel (tunica) cntfpridjt

jebod) nid)t, mie man glauben fönnte, beut Hantel

ber 9Jcufd)eltbiere , fonbern üiclmebr ber ^wei^

flappigen ©d)ale berfelben. @r befterjt au« einer

Geflulofe * (^ßflanaenfaferftoff) < faltigen ©runbfub*

ftanj, meiere bei ber Äeuleufdjcibc, mie gefagt,

burd)fd)eiuenb ift, fonft aber in öerfdjiebener SBeife

gefärbt fein fann. Slm ©ruube be« X^iere« bitbet

ber 9Rantel wurmartige ^ortfäfee, welche fid) auf

bem £ol$c ausbreiten unb baS X^icr auf bemfelben

liy ;
fefthaltcn. Unter biefem äufjern SJcantel liegt nod)

"t^^n v^^&sfc.» e*nc innere muSfulöfe <5d)id)t, welche ebenfalls,

ringsum gefdjloffen, baS Xtjiex oollfommen einhüllt

unb ber SeibeSWaubung entfpridjt. $(m oorbern

Ztyik finb beibc €>d)id)ten burd)brod)cn unb jeigen

gwei neben einanber liegenbe Dcffnungen, an bereu

SRänbern fie mit einanber t>erwad)fen finb.

$ie ^auptöffnung ift runb unb fann burd) einen ringförmigen 2JcuSfcl

gejdjloffen werben. SBor berfelben, etwa« im Snnern, liegt ein ÄtreiS oon

Xentafetn oon brei oerfergebenen ©röften, welche ber Steide nadj auf einanber

folgen unb bon benen bie größten fid) in ber Üücitte berühren. X>urd) biefe

Ceffmmg wirb bie Nahrung unb baS Sltfjemwaffer in ben Körper eingeführt.

SBenn wir jebod) bedf)atb glauben wollten, bafe biefe Deffnuug nun ber 9Kunb

Dir ümtrnfdjribr

(Clavellina lepadiformis,
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ift, fo wären mir im 3frrtfjume. Durd) biefe Deffnttitg gelangt man aller

bing* 511 bem ÜDJunbe, aber junäd)ft führt fie in einen weiten, Ijofjlen dlaum,

bie ftiemenl)öf)le. Diefe wirb junt großen X^eile oon ber fttemc aufgefüllt,

einem aartrjäutigen, neuartig burcfjbrodjenen (Bad, ber burrf) einzelne fiaben an

bie Snncnfeitc ber ftiemenhöl)le befeftigt ift. Die ftafjlreidpn Spaltöffnungen

liegen in 9teir)en georbnet unb finb mit fdnoingenben 2Simpernhaarcn befefet,

meiere eine beftänbige Strömung besi SBaffers unterhalten. sJhir in ber

dürfen- unb Saucfjtinie fehlen bie Spaltöffnungen, toeit bort bie weiten,

blntfül)renben #auptfanälc liegen.

Um ©runbe ber flthemf>öf)le liegt bie üerfjältui&mäjjig große 3Ruiü>

Öffnung, rocldje burd) bie innere 9Jcantelfcfnd)t in ben Darm führt, ber bie

#örperl)öf)(c gerabe burdjfefct unb fid) in einen nur mäßigen Darm erweitert.

Unter bem 3)cagen liegen bie ©efd)led)t*organe, bie in ihrem obern D^eile

meiblid), im untern männlid) erfd)einen, fo bafj bie D^iere alfo ^Witter finb.

Son ben ©efchled)t*orgauen gef)t ein getounbener Äanal nad) oben unb

münbet in einer feitlid) am ftörper liegenben $0$e, ber Äloafenljötjle, roo

fid) ebenfalls ber Darm, inbem er fid) gteid) unter ben 9Jcagen umbiegt,

hinein erftretft, fo baft Stfter unb äujjere Oeffnung ber @fcfd)lecht3organe

fidj am ©runbc biefer .fjöhle befinben. Die ttloafenl)öf)le öffnet fid) in bie

ftloafenöffnung, welche neben ber ©ingangäöffnung liegt. 3to ber 9cähc ber

©efcf)led)tsorgane liegt ba* ^erj, eine einfache, burd)fid)tig gütige, fontraftile

9för)re. SJon ir)m laufen aroei .fmuptfanäle au«, metd^e ben ftörper in feiner

ganjen fiänge burd)$ieheu, unb oon benen fid) ber eine an ber Stfaucfjfeite, ber

anbere an ber JKüdenfeite befinbet. SBeibe ftetjen burd) ein Softem oon feinen

2ängs- unb Ouerfanalen, rocldje in feinen ©irterroanbungen jroifdjen ben

ÜMafdjen ber Siemen oerlaufcn, mit einanber in SBerbinbung.

£öd)ft auffaüenb ift bie iöetoegung beä ^per^ens. Sehen mir fie uns

mit .£>ülfc be8 löergröfrerungsglafes einmal genauer an. 2ötr bemerfen am

hintern Jt)eile bes £er$fd)laucheä eine ringförmige ©infdmürung, fo bajj

bie Söänbe fid) faft berühren, unb biefe (Jinfdjnürung läuft über bas ganje

$crj meg, bog 33lut oor fid) t)ertreibenb, märjrenb $uglcid) bas 93lut oon

hinten burcr) bie (Srtoeiterungen mieber eingefogen toirb. @h«-* jebod) biefe

freisförmige @infd)nürung bas (Snbe be* .^erjens erreicht fyat, entfteht fd)on

eine jmeite, bie ber erften nachfolgt, balb barauf eine britte unb oierte, unb

fo folgt eine (Einfdjnürung ber anbem, eine Söelle ber anbern unb treibt bas

fr^ftaß^cüe 33lut mit feinen 5öiutförperd)en in bie roanbungslofcn ©efäfje.

Doch — lua* ift Oos? Die (Sinfdmürungen hören auf, unbeweglich

liegt bas .'perj, ftrofcenb mit ölut gefüllt. Das Dfucr ftirbt — aber nein,

ein Sölitf auf ben ©efammtorgnniSmuS aeigt uns feine Spur bes nahenben
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lobeS. Das 2l)ierd)eu fd)oint fid) jeljr wol)l $u befittben — unb bennod) bas

Stocfen ber Jjperjbewegung! Dod) ba beginnt ja wieber eine (Sinichnürung,

eine .uoeite, brittc unb inerte folgt; es ift wieber bas alte Spiel. Stber

mir benterfen einen llnterfd)ieb: bic !Rid)tung ber Bewegung ift entgegen

gefefct. 3Bät)renb oortjer bie (Sinfdjnütungen oom ©rnnbc bes .^er^ens nad)

ber Spifce ju liefen, beginnen fie jefct an ber Spifee unb enben am ©runbe.

So änbert fid) in regelmäßigen Raufen bie Dichtung bes .<perafd)lages, fo baß

bie ®efäße abtoedjfelnb als Arterien unb als teilen erfdjeinen.

Die 9iat)rungsaufnannte finbet in ber SBeifc ftatt, baß bie 9iaf)rungs=

ftoffe burd) bie (Singangsöffnung mit bem einftrömenben Söoffer in bie

ftiemenlu3l)le gelangen, foweit fie nid)t oon ben an ber Eiünbung ftel)enben

lentafeln als p groß ober unpaffenb uirürfgeftoßen finb. Die Währung«-

ftoffe werben nun mit bem .<pauptwaffcrftrome, ber burd) bie iöewegungen

ber ^limmertjärajen bebingt wirb, bem 3)cunbe $ugefüt)rt. 28ät)renb aisbann

ber größte It)eil bes ©affers über ben Wunb hinweg unb bie Wütfenlinie

l)inauf geführt wirb, bann burd) bie Raichen bes ttiemennefees in bie ttloafc

übergeht, gelangt ein fleiner If)eil mit ben Mahrnngsftoffen in ben beftänbig

ojfenftefjenben 3Wuub. Da ber Sd)lunb nie Sdjlingbewegungen jeigt unb

aud) ber Darm fid) nid)t äufammenuehen fann, weil il)m bie 3Wu*felu fehlen,

fo muß aud) l)ier nod) im Innern bes Dannfanals eine Söafferftröinung

oortwnben fein. Die nid)t oerbauteu s
Jiefte werben burd) beu Alfter in bie

«loafenl)öl)le entleert, bort oon bem £>auptmafferftrome aufgenommen unb

burd) bie ttloafeuöffnung ausgeworfen.

Die ^^tpf^^w^fl ocr Meulcnfd)eibe finbet auf uoei ganj wcrfdjiebene

Ärten ftatt, auf gefd)led)tlid)e SBeife unb SJfetamorphofe unb burd) Öilbung

oon ftamilienftörfen. Die erftere finbet burd) @ier ftatt, meldje man im

mütterlichen Coarium auf allen (SntmidelnngSftufen finbet, unb bie entweber

nod) im Eileiter ober in ber ttloafenl)öt)le oon ben männlichen .^eugungs-

probueten beffelben Dljieres befruchtet werben. sJ?ad)bcm bas (Si theils im

mütterlichen Organismus, theils außerhalb beffelben einen 5urd)ungSpro$eß

Durchlaufen r)ot, bilbet fid) im Innern bie junge Üaroe, welche fdjon nad)

etwa breißig Stunben aus bemfelben Ijeroorfommt. Diefe f)at bie fioxm unb

(Mröße einer fleineu Stetfnabel, fo baß fie ungefähr mit einer 3roWürüc

oerglichen werben fann, ift jebod) oon beiben Seiten etwas jufammengebrürft.

Der ganjc Äörpcr ift fd)on oon bem SMantcl umhüllt, meld)er ben Schwang

an ben Äanten überragt. ?lm oorbern Xtjeile gehen oom eigcntlid)cu Wörper

^orfprünge aus, welche ben sJ)iantel bnrdjbringen unb auf ber Cberflädje

Saugnäpfe bilben. 9cad)bcm fid) bic Saroe mittelft rafd)er Söellenbewegungen

ihre« Schwanzes fur^e ßeit lebhaft im »Baffer umhergetummelt hat, fangen

$e|. «ilttr a. t. Aquarium. ]•>
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bie ^Bewegungen an matter flu »erben, ba$ $f)iercr)en fudjt fid) eine paffenbe

Unterlage unb faugt fid) oermittelft ber biet 8augnäpfe baran feft. gunädjft

beginnt nun ber 3d)wan$ jn fdjwinbcn, inbent fein ^nljalt oon ber ftörper

fubftanj aufgenommen wirb, bie teere $üllc aber abfällt. $>ann oerlieren

fid) and) bie 8augidjeiben , inbem ber 9}?antel burd) wurmartige ^ortfätje

bie Vefcftigung oermittelt. $unäd)ft beginnt nun baä 33lutfrei£Iauforgan fid)

&u bilben, bann folgt ber Verbauungstractuä ; ber ÜDiantel tuirb oon brei

Deffmtitgeit burd)brod)en, einer oorbern auf ber Mittellinie bes ftörpers, betn

fünftigen öingang gur $ltf)eml)öf)le, unb jwei Heineren feitlidjen, welche burd)

il)re Bereinigung bie ttloafenöffnung bilben; bie Hiemen treten auf; ber

£arm öffnet fid) in ben Alfter; ba$ 2l)ier ift mit ber Sluftenwelt in Ver^

binbung getreten, fein fiaroenpftanb ift beenbigt.

£ie zweite Slrt ber Fortpflanzung, bie Vilbung ber ftamilienftöde

(Sift. 71), ift t)öd)ft eigentljümlid). ^ioifd)cn ben wurmartigen gortfäfcen,

mit meld)en fid) baS If)ier an feiner Unter*

ififl. 71. tage fcftl)ält, erferjeinen anbere, fabenförmige

Verlängerungen, an bereu Vilbung aud) bie

.ttörpermaffe teilnimmt, inbem fie fid) als

ein Ijotjler ßtjlinber l)inein erftredt, in bem

bie oom Muttertiere ftammenben ©äfte

eirculiren. $icfe Verlängerungen oerjroeigen

fid) mannigfaltig, fdnoeüen au unb bilben

an ifjren Snben birnförmige 3öär$d)cn, bie

lamiiirnfio* bfr »fuirufdifibr. junädjft uod) oom mütterlichen OrgairUnruS

eruäljrt werben, balb aber größer werben

unb ben ^ufammenljang mit bcmfelben oerlieren. 3efct beginnt bie Änoäpe

fid) felbftäubig ju enttoirfeln. ^uerft erfdjciut bie Äiemcnl)öf)le, bann ber

9Jaf)rungöfanal, bie beiben Ceffnungen brechen burd); bie äußere ^orrn wirb

ber be3 alten 1f)ieres immer älinlidjer, unb balb beginnt ba$ 3öefen als

felbftäubigeö $l)icr felbft wieber neue SlnSläufer treiben, fo bafi auf biefe

SBeife eine Kolonie felbftänbiger, aber bod) sufammenljängenber £f)iere entftetjt.
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Ute fcrttubenfdjetbc.

SBätjrcnb bie ttculenföeibc au* einer Kolonie einzelner liiere befteljt,

finben wir bei ber naf)c oertoonbten Xraubenfdjeibe, liotryllus violacous, M. E.

72), ebenfalls eine ^ufammenfefeung aus mehreren Iljieren, bie aber

oicl inniger mit einanber oerbunben finb.

qefteUten ftlecfen bebceft ift, bereu roftgelbe $arbc fid) fdjarf abgebt, ^eber

5l«f eineS Sternes ift ein 2t)icr, meldje* ber Äeulenfdjeibc feljr äfjnticf) ift.

?llle bieje einjelnen Xljiere liefen in einer gemeinfamen 3)fantelfcr)id)t nnb

grupoiren fid) mit eine gemeinfame Atloafenöffnung, rooljcr andj baS ftern»

förmige Softem cntfteljt. 9to betreff ber innern Crganifation unterfdjeibet

ftdj bie Jraubenfdjeibe oon ber iteutcnfdjeibc baburd), baft bie
s.8erbanungS'

orgone nid)t unter, foubern neben ber tticmenfyörjlc liegen.

3)ie 5ort^fl fli^u"9 ift fyödjft complieirt nnb bis in bie neuefte $cit faljcf)

gebeutet. 25ie (Snttoitfelung int @i ftimmt mit ber bei ber itettlcnfcrjcibe beobad)-

teten oöllig überein. üllud) ber beut öi entidjlüpfcnbc (Stnbruo (ftifl. 73) ift

bem ber Unteren feljr ätyulidi, unterfdjeibet fid) jebod) babnrd), bafj fid) ftatt

ber brei oorberen vSaugmarjen ebenjooielc lan&cttlidje Wappen ergeben, bie

faft ausfd|liefjlid) oon ber ÜUtantrffynut gebilbet finb. Slufrerbem j^eigt bie

ßörpermaffc an ifjrem oorbern ^ole eine in ber 9iicf)tung ber Wdjfc Hrdy
bohrte SGßar^c, roeldje oon atfjt ettoaS fuferen, faft l)albfugeligen nnb mit

iljr parallelen Spifcd)en umgeben ift. Severe l)at man lange $eit für ad)t

Dorn getrennte unb l)inten oereinigte, um eine gemeinfamc Äfoafe georbuete

Smbrooncn gehalten. 9?ad) 9Metfd)nifoff 'S unb tfrotjn'S Unterfudjungen

ftnb jebod) btefe folbenartigen (£rl)öl)ungen feine in ber Stiftung begriffene

junge Sfjiere, fonbem Ausläufer oon iöluträunten. ^ielmeljr erzeugt bic

28er ein iold)eS Söcfcn jutii erften 9Jtalc

fiel)t, ber fteljt ratlos unb fragt erftaunt,

ob es ein If)ier, eine s$ftotW ober irgenb

ettoas Rubere« fei. (5s getoätjrt beu

flnblirf, als ob flcine Stürfdjen ©allerte

auf irgenb eine Unterlage, einen Stein

ober ein iölatt u. f. to. ausgegoffen finb.

Seljeu toir aber auftuerffant l)iu, fo

benterfen mir, bafi ber blapblaue, ins

9lfd)gratte übergeljeube töruub mit einem

«nfteme oon länglichen, fteruförmig

Vit traubfnfrfjftöf

(Botryllus violaceus, M. K).
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% 73.

San» auf ungcfd)lecf)tlid)em Stege burd) ttnoäpung eine neue i'arüe, ftirbt

üor ©ntwidelung bcrfelben ab unb gel)t fpurlos ju Grunbe. $iefcö Sodjter*

inbiuibuum bringt ebenfalls auf gefcf)led)t9lofem SSege jmei Äuoäpen heruor

unb uergefjt, währenb biefe auf biefelbe 2öei)"e oier ftnoäpen

ba* $)afein geben, bie fid) fretöförmig um eine gemein*

fame ftloafe gruppiren unb ba£ erfte ©öftem bilben.

Zubern bie* Softem burd) ftnoäpung neue hervorbringt

unb bann abftirbt, finbet ein fortwät)renber (Jrfafc ber

älteren burd) jüngere Generationen, ein fortroäfyrenber

93erjüngungsproceft ftott. 3>as fpurlofe (Singehen ber

abfterbenben (Generationen hat man barauS erflärt, baf)

bie 93eftanbtt)eile biefer 1f)icre in ben allgemeinen ftreid=

lauf gebradjt als 9Zat)ruug$mittel für bie 9iad)fommen,

alss auc^ fur oc» Stotf im Gaumen oermanbt werben,

©rft bie fpäteren Generationen werben gcfdjlcdjtSreif,

unb finbet aUbanu eine gefd)led)tliche (Sntwitfelung ftatt.

Obgleich bie Il)iere $ermapl)robiten finb, fann bennod)

feine ©elbftbcfrud)tung eintreten, weil bie wciblidjen

Organe fid) üor ben männlichen jur «Reife entwicfeln.

$ie (£ier ber jüngeren Generation werben bafjer wm
©amen ber älteren befruchtet, (Srft wenn biefe abfterben,

hat fich aud) if)r ©amen entmidclt, fo bafc fie nun bie mittlerweile am
ihnen entfproftte Generation befruchten fönnen, währenb ihre öon ber öor=

hergehenben Generation befruchteten @ier fiarneu eutwideln, bie neue ©tötfe

bilben.

$en Iraubenfcheiben nahe oerwanbt ift bie Gattung ber Jeuerwaljen,

Pyrosoma. finb hier ebenfalte zahlreiche ^nbioibuen feitlich mit einanber

üerwad)fen; aber fie fifcen ftrat)tig in ber bitfeu SBanb eines gallertartigen,

hohlen ^amiltenftoefeS, welcher eine cülinbrifd)e Geftalt jeigt unb frei burd)

rhnthmifche (Sontractionen ber einzelnen £f)iere im sJDiecrc umherfehwhnmt.

25ie (Singangsöffnungcu fämmtlieher Xt)terc finb nach oufjen gelegen, währenb

bie ittoafenöffnungen fich 111 bas innere ber fwh^en, gemeinfamen SSJalje

öffnen. (Sbenfo jeigt ber ßulinber an bem einen @nbe eine grofte Oeffnung,

währenb bnä anbere gefd)loffen ift.

£a8 ^ntereffantefte bei bieieu Xf)ieren ift {ebenfalls ber Umftanb, bafe fie

intenfiu leuchten, wie fdjou ihr 9came anbeutet, inbem fie wie bie etwa tmtuy

grofje, einem Tannenzapfen zu öcrglcidjenbe Pyrosoma elegans, Les., in großer

NJ)ienge beifammen lebhaft leuehtenbc ftlädjen auf bem mitternächtlichen Ccean

erzeugen ober wie bie über 34"11 lange Pyrosoma gipantoum. Las., welche

§mbrijo 5fr

froubrnfdjfibr.
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ocreiiijelt üorfommt, gleid) teudjtciiben .$ol$fd)citcn bas bunfle s
J)ieer burd)*

jiehen.

Sine genaue JBefdjretBung biefe* rci^enben 8chaufpiels giebt unsSBennett:

.«1* mir am 8. 3uni unter 30° 8. unb 27« 5' Sö. ü. bei fd)önem Detter

unb einem frifcfjen Süboftminb baljin fuhren, fam ber bie Söadje Jjabcube

ÜHatrofe p mir, um mid) auf eine ungeroöhulid)e ©rfdjeinung im Söaffer

aufmertfam gu mad)en, bie er im erften Slugenblitf für Söranbung gehalten

^otte. ?lls id) auf £etf fam, erblirfte id) eine breite unb intenfio prjospho;

refeirenbe ^lädje, meiere fid), fomeit bas $luge reichte, oon Cften und) sJöeften

erftrerfte. SUs mir und bem leudjteuben Streifen näherten, ließ id) ein sJtc&

am 8tern bes ®d)iffe« hinab, um bie Urfad>e biefeö aufjergemöhnlid)en unb

fo fd)arf begrenzen Phänomens fennen *u lernen, iöalb burdjfdjnitt bas

Sdjiff bie leudnntbe ÜDcaffe, oon ber in ftolge tjieroon ftarfe glommen auf*

leuchteten. £er #eit nad) gu urteilen, meldje bas Schiff gebrauste, ben

iewfjtenben Gürtel $u paffiren, betrug feine «reite ungefähr eine ÜDieile.

28o fid) bas 8dnff befanb, nal)m bas üeudjten in folgern Örabe }U, ba&

bieies öoHfommen erleuchtet mar. ?lls id) bas 9tc& aufjog, fanb'idj es $ur

$älfte mit Pyrosoma gefüllt, roeldje ein munbcroolles, bleich grünlidjcs üidjt

oerbreiteten."

Unter anberen SBerhältniffen beobadjtete Sßeron bas üeudjten ber ftener^

roaljen. „Stm Slbenb beS 13. grimaire", fd)rcibt er, „hatten mir einen ©turnt

überftanben; nod) mar ber Gimmel überall mit biden SBolfen beberft, bie

tieffte ftinfternijj herrfdjte; ber SBinb blies noef) mit Straft, unb unfer 8d)iff

burchidjnitt mit Scfmelligfcit bie SEÖogen. ^löfclid) geigte fid) in einiger

Entfernung ein breiter (Saum phosphorifcfjen Sicktes, baä, über bem SBaffer

ausgebreitet, eine große (Stretfe üor uns einnahm, tiefes Sdjaufpiel, jumal

inmitten ber Umftänbe, unter benen mir in biefem Slugenblitfe oerfehrten,

mar fo ergaben, bafc es Mer klugen auf fid) flog. Seber eilte nad) bem

Serbede, um eine fo merfmürbige ©rfcrjeinuug jn ferjen.
s-öalb erreichten mir

biefen in flammen fteljenben
r

Xl)tii bes CceanS unb entbedten, bafj bie cnt=

fefclidje ®lut nur fjeroorgebrad)t marb burd) bie ÖJegenmart einer unzähligen

9Kenge großer Xrjierc, bie oon ben Söelleu emporgehoben unb mit fortgefdjleppt,

in oerfdjiebenen liefen fehmammen unb allerljanb ©eftalten anzunehmen

fchienen. $n ber Xfyat ftellten fid) bie tiefer liegenben, minber beutlich

roahmehmbaren al« grofte brenneube Waffen, ober oiclmehr als feurige

Äugeln oon geroaltigem Umfang bar, mährenb bie auf ber Oberfläche ben

Wnfdjein glühenber culinberrunber Sifcnftäbe hatten."

?luch Lienen h°* bie ®rfd)einung beobachtet unb giebt uns einige

intereffante Details über bas ücud)ten ber einzelnen il)iere. $as bläulia>
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grüne Mid)t, roetdjc* bicfclben oerbreiten, ift nad) ilnn auffallenb oerfd)iebcn

oon bemjeuigen anbetet pljoöpljorcfcireuber $l)ierc. „(Singcfangeii unb in

einem großen GJefäfce mit ©äffet fdnoimmenb, leudjten fie nic^t, beginnen

aber, Wenn man fie berührt. £a* iiidjt tritt juerft an einem bunfeln, faft

fegeiförmigen Körper im Onnern eine« jeben (Sinseltljicre* aU ganj feine

Junten l)eroor, bie einige Slugenblitfc oereinselt bleiben, bann aber in einanber

überfließen, fo bafj mm ber ganjc Ifjierftorf leuchtet, ftafet man eine

Pyrosoma an beiben ©nben, fo treten bie üid)tfuufen $ucrft an beiben

ISnbcn auf unb etfdjeinen julebt tu ber Witte, ©benfo toic baä Semiten

beginnt, erlöid)t e* aud) wieber unb löst fid) in leudjtenbe fünfte auf, bie

mlcfet oerfdjwinben. ^Bewegung bea SBaffer« ruft ba3 ücudjten fyeroor; ift

bie üebenbigfeit bee Jljierftotfes im 6rlöfd)eu, fo finb fd)on ftärferc Steide

erforberlid); ,wlefct muß man bie Pyrosoma mit ben Rauben reiben. SBricfyt

man ein 2tütfd)cn ab, fo l)ört nid)t nur in biefem augenblirflid) baS Seudjten

auf, fonberu nimmt aud) am GJanjcn oon ber Ü8aud)fläd)e an fdjnell nad)

beut aubern (Enbe l)in ab." £iefe 5fleobad)tung wiberfpridjt jebod) bem, was

e n nett hierüber bemerft. 9?ad) il)m jerftreuen fid), wenn man bie Pyrosoma

auffdincibet, bie (ciufjtenben Xfyeildjcn unb erfd)einen ala ^atjlrcidje Junten,

unb oerftümmelte unb bem lobe nalje £l)iere fönneu uod) ,wm Stufleud)ten

gebrad)t werben, wenn mau fie in füfjeä SBaffer bringt.

£ie ;yintpflan
(
wug ber ftcuerwaljeu ift berjenigen ber Xraubettfdjeibe

feljr äljntid). Ätt* bem befristeten ßi entwirfelt fid) ein (Smbrno, welker

,mnäd)ft bnrd) ilnospung eine fleine Öruppe oon oicr 3nbioibncn Ijeroorbringt.

3nbem bnrd) fortgefcfcte Stuoöpung immer meljr (Gruppen oon Vierlingen

l)eroorgebrad)t merben, baut fid) aUmäl)lig ber jufammenflefefcte Körper auf.

Ate Golftrnupc.

OJicbt es beim aud) Raupen im ÜJJeere? toirb mandjer fiefer erftauut

fragen. Mein, wie ber Söoljrwurm fein 28urm, fonbem ein sJÖJufd)eltl)icr ift,

fo ift and) bie töolbraupe, Aphrodite aculeata, L. 74), feine Staupe,

fonberu ein iBurm, mie |"d)ou baraus l)eroorgel)t, bafi bas Xtjier uod) anbere

Tanten, 3eemau$, JiljWtttm, trägt. 25od) id) fürd)tc, mit biefer (Srflämng

habe id) SDit, lieber üefer, ba$ Csntereffc für baö Xhier geraubt. 2Bas fann

ein elenber SEButm Sntereffanteö bieten? £cr itfiuncnläuber ift allerbings
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gewormt, unter einem SSurm ein an ^arbe unb Öeftali unfrfjöneS, weljrlofeö

unb baljer im Verborgenen wüljleube», wegen feiner .plflofigfeit oon etilen

*

oeradjtete* Iljicr feljen, baö nur erfdjaffen $u fein fdjeint, um anberen

$ur Wahrung $u bienen; aber ber üßewornier ber ititfte,

74. weldjer fid) um bic ilnt umgebenbe Tierwelt befüntmert,

ift anberer Meinung, unb unter Aquarium leljrt uuö,

baft bie SBurmer bcö iÜJeereö fid) feljr oortljeiüjaft

oor benen beö Vianbe* aitöjeidnien. l)a wetteifern

bie id)önften färben mit ber jierlidjften ®eftalt;

auögerüftet mit jaljlreidjeu Sdjujj- unb Irufewaffcn

fudjt ber J&urm beö ÜDteere« nidjt bie Verborgenheit,

fonbent greift füljn feinen ^eiub an unb eutwirfelt

eine überrajd)enbe $ewaubtl)eit unb 8cfjnelligfeit in

allen feinen ^Bewegungen.

Von allen SBi'mnern beö leeres $iel)t bie Üiülb-

raupe fomol)l burdj baö iBefremblidje il)rer (Ärfdjeinung,

Hu «oiöraupe at« audj burd) ben Megenbogcngtanä itjrer ftadjligen

(Apkrodite aculeata, i..). £>autbeberfung nniere Mufmerfjamfeit am weiften auf

fid). fter Störper beö Iljiere* ift läuglidj, nad) beiben

Seiten t>in augefpijjt; ber dürfen erfdjeint jiemlid) gewölbt unb mit einem

bieten, braunen ."paarfil^e überwogen, unter weldjem jwei üängöreiljeu Don

breiten, Ijautartigen Sd)uppen oerftedt liegen, weldje bie, f leine, fleifd)ige

Stämme barfteUcubeu Sliemcu bebetfen; bie Iljätigfeit ber lederen wirb

baburd) ermöglidjt, bafj baö Iljier bie Sdmppen auf unb niebcrflappt unb

fie auf bie|'e SBciie mit bem SBaffer in iBerüljrung bringt. Sie Vaud)feite

ift platt. £er Sltopf trägt brei Jüljler. Wn ben Seiten trägt bie Öolbraupe

lange unb ferjr fdjarfe Stadjetn, weldje ttjeilweife ben ^paarfilj burdjboljreu

unb balb in Sdjeiben jurüdge^ogeu, balb wieber l)eroorgefd)oben unb auf

geridjtet werben. Wn ben Siänbern befinben fid) öierjig .»pörfer, aus weldjen

fleifd)ige Siegel unb bie 8tad)clu oon brei oerfdjiebenen C^röfjeu Ijeroortrcten.

^alilrcidje Vünbel oon golbgrün glän^enben, in allen Jarbeu beö Wegenbogeuö

fpielenben iöorften finb bajwifdjen ^erftreut, oon benen Gutner fagt, baft fie

weber bem Wefieber beö Stolibri'ö, uod) ben foftbarften (Sbelfteinen nadjfteljen.

3m Wguarium gewährt baö Jrjier beö Wbeubö bei fünftlidjcr iBeleudjtuug ben

jd)önften Wublitf, inbem rotl)e unb Crange Siefleje oorl)errjd)en, wätyrenb fie

am Jage merjr perlengrün unb blau erfdjeinen. Xtefc Verfdjiebeutjeit l)at

iljren Örunb in ber Stellung beö Üid)teö unb bem 4Binfet, in weldjem bie

Straelen reflcctirt werben. SBeim baö Singe bie Vorfteu entlang nad) bem

Sickte gn fiel)t, weldjeö im ftumpfen SSinfel refteetirt ift, fo erfdjeiuen bie
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rcflectirten ©trafen rötylidjblau bi* ultramarin; wenn ber 9?eflection$winfel

ein rechter ift, finb bie Straelen grün; wirb ber ÄBinlel meljr ober weniger

fpift» hcW" D *e Mefleje gelbe, Crange-, Sdjarlacfc unb Purpur* iinten.

Ueber bie Slnatomie ber «Öwlbraupe fyat 9)iettenf)eimer genauere Unter*

judjungen angcfteUt, oon benen id) baä .<pauptfäd)lid)fte fur$ erwähnen will.

$)er 2)armfanal liegt in einer £öf)le, bie im SJerfjältnifj hü oem Crgan oiel

ju weit ift. @r fyat jugleid) bie 5ullcti°n öcr Öe&er mit ju uerridjtcn unb

ift lebljaft gelb gefärbt. Ia bie ©olbraupe ju ber $lbtf)eilung ber Dingel

Würmer geljört, fo muffen wir erwarten, baß nid)t nur ber äußere ftörper

in gleichwertige Dingel verfällt, fonbern baß aud) bie inneren Crganc meljr

ober weniger an ber ÜHingelung tljeilnetjmen; benn barin befteljt bae Ijaupt

fädjlidjfte SKertmal biefer Slbtljeilung. $ie$ ift nun aud) ber $aü; beun

ber SJarmfanal fenbet uad) jeber Seite eine ftefye oom baumartig gc-

ftalteten iöliubbärmcu au«, ^wifdjeu welken bie (Sierftörfe liegen, feine «lafen,

wcld)e mit gelben (Siern gefüllt finb. Xie Jölinbbärme, welche if)rem gelben

Snljalte nad) ju urttjcilen, t)auptfäd)lid) bie Junction ber üeber übernommen

fjaben, finb an itjrer 3JJünbung in ben $arm burd) einen befonberu Schliefe*

muefet |"o feft ocrfdjloffen, baß fie oom Xarm ^er nid)t aufgcblafen werben

fönneu; hinter beut SdjlieBmuäfel befinbet fid) eine tjerjförmige ©rmeiterung,

weldje ftetä weiß ift. 3n iljrem ferneren Verlauf bringen bie 33linbbärme

in bie 3)cu*felfafern ein unb oer^weigen fid) bort mannigfaltig. 3>ie äufjerftcn

SBinbungeu ber üölinbbärme liegen immer in ben f)ot)Icn, mit ber i8aud)l)öt)le

communicireuben Stüfcen ber iRüdenfdwppen. $ier werben fie oom 3Reer=

waffer umjpült, welche« burd) eigentfnimlidje, fegel- ober bornartige Oeffnungen

einbringt. SGÖenn ber JRörper ber ©olbraupe nämlidj ftarf contrafjirt war unb

fid) wieber auäbeljttt, fo wirb fofort baS Seewaffer burd) bie Ceffuungen an

ben ttegelfpifcen einbringen unb bie üeibeätjötjle ausfüllen; bi* ftur nädjften

Gontraction wirb bie Stleinfjeit ber Ceffnungeri ben SBicberauätritt bes SBaffers

l)inbern. $te eigentlichen blinbfarfartigen Guben ber iölinbbärme wenben fic^

aber wieber nad) Dorn unb ftcfjcn ju beiben Seiten be$ Darm« $mifd)en ben

Cuermusfeln Ijeroor.

2>cr 2Hunb fü^rt bireet in ben 3ttagen, fo bafj biefer bie Stelle be«

Sdjtunbea unb ber Speiferöfjre mit oertritt. Gr ift ein ftarfeS, musfulöfe*

Crgan, bilbet nad) 3nnen üängäfalten unb enthält eine gla*^eüe, gjtye

ftlüffigfeit. Um feine Structur bentlid) $u machen, fagt 9Jiettenl)eimer,

benfe man fid) eine Vlnjal)! ungefähr 2 n,m
- breiter *8änber, oon benen ein Itjeil

au* fefter, weifjer, glänjenbcr, bie anberen aus weidjerer, rött)lid)er ÜRuSfeU

fubftan$ befteljen, auf bie fdnuale «Seite geftcllt unb fo georbnet, bafj immer

ein weiße* iflanb mit einem rotten abmedjfelt. $ic iöänber feien etwa 4 cm

»
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lang, unb e* feien ihrer fooiel auf einanber gelebt, baft ber Durd)fcr)nitt ber

Döljc aller Söänber etwa ö'm - betrage. 9hm benfe man fid) baä ©an^e fo

umgefchlagcn, bajj bie bciben (Snben jebes 93anbe* fid) berühren unb bind)

einen oerutittelnben Streifen üerfdnneljen, fo tjat man ungefähr bie Üicftalt

be* Wagens ber (JJolbraupc. Die Stelle, roo bie iöänber, roeld)e ben ütfagen

,uifammenfe$en, mit einanber oerroadjfen finb, ift bem $aucr)e jugefctjrt. Der

ganje Wagen ift mit einer bräunlid)rott)en Schleimhaut auagefleibct, bie in

bem bem 9Kunbe nahe gelegenen Dtjeile fo bünn ift, bafj man bie abroedjfelnben

Streifen ber Sbänber burd) fie rjinburdjfdjiuimeru fietjt; an ber mit iiänge^

falten öerfeljenen Stelle aber wirb fie birf unb unburtr)ficr)tig.

Daö 'Sfceröcnfnftem beftel)t auä jroei parallelen $anglienfträngen, voeldje

tun Öauer)c liegen unb beibe getrennt, aber an benfelben Stellen &u ®anglien=

muten anfdttocllen. 9iad) oorn 51t meieren bie beiben Stränge aus» einanber,

unb geht ein jeber in eine Antenne.

Die ^Hei^barfeit be* Drjiereö ift eine fetjr geringe, ruie ebenfalls bie

^erfuetje oon ÜDcettenhetmcr beweifen. „ÜDcecfjanifdje föetje", fagt er, „bie id)

mit ber Wobei ausübte, unb djcmifdje, ju melden id) concentrirtc ©ffigfäure

benu&te, brauten an bem lebenben Irjiere auf ber s
Jtürfenfeite gar feine

Bewegung« = (5rfd)cinung beroor, mol)l aber auf ber S8aud)feite. guljr id)

mit ber ÜRabclfpijje auf ber 9Jcittcllinie bes Söaudjea nad) beut Sdjioanje uor,

fo beugten fic^ ftopf* unb @d)wnnitt)eil langfam einanber entgegen unb nad)

bem 9Kittelpunfte be* Rauches ju. 3Med)anifd)c JRei^ungcn bes GJrunbcs

mehrerer gufjftummel beroirfte langfaines ^urürfüieljen berfelben. Söci längerer

ftortje&ung beä Steide* an berfelben Stelle oerroanbelt fid) bie localc (Sou-

traction in eine allgemeine; Älopf unb Sehmanjenbe beugt fid) feitlid) nad)

ber gereiften Stelle tjiu. %m empfiublidjftcn gegen beiberlei 9fleijc jeigt fid)

Stopf unb Sdnoai^theil, faft ganj unempfinblid) bagegen fdjien baä (Sentrum

be* 58aucr)eö gu fein.

„(Srfdjicncn nad) biefen Herfudjen fd)on bie äufjercn Dt)eile ju motorifd)er

Sieaction geneigt, fo mar bie« noef) in l)öl)ercm (Mrabe ber Jall beim 3)fagen.

3eber Stich in bie berbe SXuätelfubftanft beffclben hotte fofort bie lebljafteftc

örtliche Gontraction jur ^olge. (53 entftanb an ber geftod)encn Stelle eine

tiefe ÖJrube, bie fo lange blieb, als ich ba* Zljkx nod) bcobad)ten fonute.

3d> fonnte fo mit ber ÜRabelfpifce 5iflurcn aIIer Vlrt, ^arallellinicn, Äreife

u. f. ro. bletbenb einzeichnen, eine @igenfd)aft, bie man, nur im geringeren

®rabe, aud) bei ben Darmhäuten höherer Iljiere beobachtet haben roill. Die

ganje Cberfläche beä äRagett* reagirte in berfelben Seife, unb c* mrife bie

ftähigfeit Dealer Sotttractionen ben organifd)en ÜHusfclfaferu fclbft jufommen,

ba fonft an jebem fünfte ber Oberfläche bie ©egenvoart oon Weroenfafcrn
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bargctlmn werben müßte. Um einen Stid) in bie äußere Vaudjhaut bilbet

fidj, mir öicl lanqfanier, nad) örgiefjung einer großen äJfenge milchiger,

trüber ^lüffigteit ans ber 2Banb, eine äl)nlid)e grubenartige Vertiefung wie

am Ziagen. Sluf töeijung ber Vaucfjftränge bes 9ceroenfnftems fal) id)

niemals irgenbwelche Bewegung erfolgen. Von ben (Singeweiben rcagirte

auf locale föeije nur ber SDcagen, nicht aber ber übrige Sunt, roeber in ber

bezeichneten, nod) in irgenb einer anbern Söeife."

2lm Sage über liegt ber Gwlbwurm im Sanbe oergraben ober jroifdjen

Steinritjeu üerborgcn; nur feiten friedjt er aisbann träge unb langfam um*

^cr, wobei er ben Sdwjanj in eine ®rube bes 9türfeus legt, ©raben wir

tyn ans feinem Vcrfterfe auf, fo finben mir einen l)äjjlid)en, uufdjeinbaren

Klumpen oon 15 cm - üänge, inbem er in Jolge feines Jitjübcrjugcs oollftänbui

mit Sanb unb Sdjlamm beberft ift. ßrft wenn wir ihn mit SBaffer abgejpiilt

l)aben, fommt bie eigentliche Öeftalt }mn Vorfdjein. Um Slbenb fommt bas

lljier freiwillig aus feinem Verwerfe tjerüor unb entwirfelt eine große töcg;

famfeit. ÖJewanbt fdjwimmt e$ im Söaffer umher unb »erfolgt anbere SSürmcr

unb fogar feine8gleid)en; benn eä ift ein gefräßiges 9iaubtr)icr. Dabei geljt

es benn natürlich ofme Äämpfe ntd)t ab. Slber bas bidjte Jiljfleib, fowie

bic Stadjel- unb Dornbewaffnung gewähren il)m anberen Dimeren gegenüber

einen trefflid)en Sdjufc.

Die ©olbraupe Ijnr jebod) and) eine nicht geringe Stnjahl übermüdet iacr

^einbe. Sie bient einer ÜJcenge oon fliaubfifchen jur Nahrung. Dorfd),

Schcllfifd), bie Heilten ."paie unb anbere öerfdjlingeu fie, unb bie SOfagen^

waubuug biefer Jifdje ift fo bid, baß fie bas Ifner trofc ber Stacr)clbewaff>

nung oerbauen tönnen.

Dem Vorigen fefjr nahe oerwanbt ift ber Sd)uppenwurm ,
Polynoe

Bquam&ta, Mai. Der dürfen ift nidjt wie bei ber (Mbraupe mit einem

3iläüber$uge bebedt, jetflt bagegen auf jebem ber fedjs Slörperringel ein s4$aar

fdnoara getüpfelte
sJtürfenfdmppen, bie häutige Sc^ilbcr barfteUen unb nur

mit einem flciuen fünfte in ihrer ÜJiittc am dürfen bes Xh^res befeftigt

finb, weshalb fie bei ber Berührung audj leidjt abbredjen. Der flianb biefer

Sdjuppcn ift mit ^raufen oerfeljen. 3Bie bie (Mbraupe befifot bas Dl)ier

unter biefen Schuppen Vüfcfjel fteifer Vorftcn oon großer Reinheit unb

feibenartigem @Matu,e. Diefelben flehen auf langen, fd)laufeii, fuorpeligen

Stielen unb finb baher feljr beweglid). 5hre iHänber finb mit iRcil)cn ^icr-

lidjcr fleiner Vorften bcfe&t, wäl)renb ihre Spi&e einen feinen .$a!en trägt.

So haben fie $lel)nlid)feit mit einem ((einen Silber unb fönnen ebenjo gut

jum Äriedjen wie pm Schwimmen gebraucht werben. 3n Vctreff ber Slugen

ift baö Xljier nid;t ju furj gefommen; benn es befifot oier. 3m Dunteln
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leistet bas Zl)kx mit pradjtoollem blauem Siid)tc. Seine ttänge beträft

2,5-

3m Aquarium crfd)cint baö Zfttet träge unb oerbirgt ficf> in ben (Stfen

ober unter Steinen, um bort lange ^eit bewegungslos &U liegen. Stören

wir bas Iljier jebodj , fo giebt es burd) grofje Mebhaftigfcit feinen Slcrgcr

ja erfennen unb fchwimmt fct)r gewanbt baoon. 9Kan hat beobachtet, bafj

baS Itjier in ber ©efangenfdjaft, namentlich wenn es häufig aufgejagt wirb,

einzelne feinet fflütfcnjdjuppcn abwirft, unb biea getjt fo weit, bajj eS aufteilen

im Aquarium faum ein ^aar berfelben übrig behält.

Per Sanörourm.

SBenn ber übelbcrüdjtigte Regenwurm in einem ©arten in gar ju großer

SNenge auftritt unb bie jungen ^flanjcn ju arg beeimirt, fo fel)en mir wohl

ben eigentl)ümer mit feiner ftamilte bes AbenbS, befonberS nach einem

warmen 9icgen, hinausgehen unb bie häfelidjen ©cfcllen, wenn fic aus ihren

^erftetfen Ijeroorfouimen, oon ben söceten abfammcln. 3ft er fetjr fplenbibe,

fo bietet er wof)l einige Pfennige bemjenigen, ber ihm babei behülflid) ift.

Slber wer füllte es wol)l glauben, bafj an ber ttüfte täglich fämmtliche S5c*

»offner ganzer 2)orf)*chaften, $rofe unb ttlein, jur ßeit ber ebbe an ben

Stranb jiehen unb burcr) Auffammeln oon Söürntern jäl)rlid) $aufenbc oon

tyakxn Oerbienen! Unb bod) ift bies ber gaü. £cr theure 2öurm ift ber

Sanbrourm ober ^icraaS, Arenicola piscatorum, Lam. Jyifl. 75.) SBie ber

Regenwurm wühlt bas 2l)ier im Söoben namentlich beS SSattS unb fommt

bort an unferen Stüften in ganj ungeheurer SJtenge oor. $>a er fid), fobalb

er öefahr wittert, fcl)r ra|*d) in feine tiefe ^öljle jurüdjieht, fo ift er

burdjauS nicht leicht ^u fangen, unb bie Stüftenbewohner bebienen fidj bajjcr

meift einer mit brei meljr als funlangen ftarfen 3infen oerfehenen eifernen

Öabel, welche an einem Sdmufclftiel befeftigt ift. So fiel)t man ^ur öbbe^cit

idjaaren oon SBurmgräbern mit biefem Qnftrumente bie Söürmcr fjerborljolen

unb in nebenftehenbe ©efäfje werfen.

Slber woju gebraudjen benn biefc Seute bie SBürmer? Sie liefern fic

ben Sichern als itöber ^um ftifdjfang. SBclrfje SBidjtigfeit ber SSurm für

manche Äüftcngegcnbcn hat, jeigt bie Berechnung, we-ldje SBagner für

iRorberneo aufftellt. 2)ie Bewohner oon ftorbernetj befielt 70 ftifcher*
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fdwluppen, oon bcnen jebe mit brei SJiann befe^t im grüfjjafn" unb £erbft

jum 8d)eUfifdjfang ausfährt. Da bie 9corbernet)er faft auSfdjliefjlid) mit bcr

Singet fifdjen unb jcbe Sdjaluppe 2700 Stngelljafen auäioirft, fo bebürfen fie

ebenfooieter Sanbmürmcr. 9hin madjt jebe« ©cfjiff jäluiid)

50 Jatjrteq, wo^u alfo 135,000 Sanbroürmer erforberlicfj finb,

fo baß alle 70 Schaluppen 9,450,000 Sanbroürmer nottjig

tjaben. Da nun ferner tmnbert Sßürmcr 15 Pfennige foften,

fo »erbraust jebe Schaluppe für 4 9Karf $u jeber ftaljrt, unb

alle 70 Sdjaluppen in einem Dage für 272 ättarf, fo baft bcr

Skrbraud) be« ganzen 3ar>re« fid) auf 12— 15,000 ÜNarf

belauft. 2Bal)rlid), fagt SBagner, ein tfjeurer äBurm unb

eine reiche (Smte oom fanbigen SBatt.

äöenn mir nun ba« Drjier felbft betrauten, fo finben

mir einen 2Burm, bcr eine grofje 9lefmiid)feit mit bem föcgen*

murm Imt, roesrjalb itjn üinne aud) ben JJtegenrourm be«

3)?ecre« , Lumbricus marinus, nannte. @r ift jebod) birfer

unb fleifdnger al« biefer unb erreicht eine ©röfje öon 22 cm
.

Der Äörper ift nad) oom ftarf jugefpifct unb oerjüngt fief)

a(lmä()lig nad) hinten. 2Bir bemerfen an ifmi brei oetfdjiebene

Slbtljeilungen oon faft gleicher Üänge, meiere fämmtlicf), voie

ba« bei allen rjöfjcren SBürmern ber ^aü ift, aus einzelnen

Ringeln ^ufammengefebt finb. Der erftc Df)eil be« Äörper«

trägt auf feinen Segmenten mar$enäf)itlid)e ^ufjftuutntel, melcr)e

tl)cil« auf bem Würfen, ttjeil« am iöaudje fterjen. Die Würfen^

fuftftummel finb Iura unb mit einem SBünbel pfriemenförmiger

iöorften beberft, roäljrenb bie be* söaucfjess eine beträcfjtlidje

üäntje geigen unb .ftafenborften tragen. Die Sufsftitmmel mit

it)rcr ^Bewaffnung finb bie S8emegung«organe be« Df)icre«, mit

beiien e« fid) fcfttjalten unb burdj bie (Srbe fjinburdjroürjlcn

fanu. Slm SBorbercnbe biefe« erften £örpertf)eile« befinbet

fid) ber fleine, breierfig jugeipifote Äopf. Der 9Runb ift oon

fleinen ftürjlfäben umgeben, unb über bcnfelbcn fann ein

üerrjältnifjmäfjig grofjer, häutiger Düffel fjeroorgeftülpt werben,

ber in ©eftalt mit einem iöedjer ?lermlid>fcit fjat. Da« jroeite

ftörperbrittel jeidjnet fief) baburd) au«, bafe jeber feiner brei^eljn Dingel an

Stelle ber SRürfenftummel je ein s$aar Äiemen trägt, roeldjc eine blutrottje

Färbung jeigen unb burtf) iljre Sßerjtoeigungen jierlidje
v$äumdjen bilben.

Der lefcte iiörpcrtljeil ift brerjrunb unb Ijat feine Stnljängc, roeber ^ujjftummel,

nod) Stiemenbäumdjen, ift jebod) mit einer ÜJcengc grünlichgrauer 2öärjd)en

irr »att&ronrm

(Arenicola

jii8catorum,

Lam.).
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befefct, welche fid) un« feljr bemerfbar machen, fobalb Juir ba« Xfne* anfaffen,

inbem fic einen ftarffärbeuben hellgelben Saft Ijeroorquellcn laffen. $ie $>aut

be« SBurme« ift bitf unb erfdjeint förnig nnb fammtartig. £)ic gärbung üariirt

jefn*. SReift ift bie Färbung bunfel, nnb Jjerri'djen gelbliche, grünliche unb

rötl)lid)e Xinten oor; jebod) finben fid) and) fel)r tjette unb buntelfe^tuarje

Xt)icre. SRom f)«t beobachtet , bafj bie ÜRfiancen tiefer 5ar^un9tn tw offen-

baren .ßufammentjange mit ber Söefdwffenljeit be« Aufenthalte« ftetjen, inbem

bie l)elle ftärbuug nur in fafl reinem Sanbboben, bie fdjmar^e in einem burd)

söeiuuidmng organifd)er, fid) aeriefeenber Stoffe faft idjlammigen Söoben

üorfommt.

Äbcr roooon lebt ba« X^ierV 3$on bem Sanbe unb Schlamme, in

welkem er lebt. 3n bem Sanbe be« 2Batt« befinben fid) eine 9Wengc

organtfd)€r 9tefte # meld)e bie ftlüffe mit fid) fortgeführt fyaben unb bie ba«

SKeer roieber auswirft. 3nbem bie Sanbroürmer gewaltige ÜJicngen be«

Sanbe« oerfdjlingen, befreien fie ifm oon ben organifd)en heften, meiere fie

in ihren Crgani«mu« aufnehmen. Sinb ba^er bie Sanbwürmcr cinerfeit«

baburef) nü&lid), bafj fic ben 9)cenfd)en al« Äöber unb zahlreichen Xtycxtn

oll Nahrung bienen, fo ift aubererfeit« ihre X^ätigfeit, bie leid)t fautenben

organifcr)en iöeftanbtheile be« Sanbe« in ben allgemeinen Kreislauf be«

2eben« aurütfauführen, nicht minber h,od) anschlagen. 2)urd) bie SKenge

be« für ihn unbrauchbaren Sanbe« liefert ba« Xhicr fich jebod) bem SMenfchen

in bie §änbe. Um fich f««« Ju enttebigen, bringt e« ihn an bie Cberflädje,

unb bie Häufchen be« Unratf)« werben &um Sterräther.

Sieben biefen £äufd)en finbet man oft birnförmige öaHertflümpchen oon

ungefähr l^^-iiänge unb fchön rofeuroth gefärbt. Pehmen mir ein fold)e«

®ebilbe auf, fo finben mir $unäd)ft, baft fie burch einen ö em
- langen Stiel

hn Sanbe befeftigt finb unb bafj bie rofenrothe \$axbe oon einer üDicngc,

3—400, Börnchen h^rührt, melche in ber grünlich 1 gelben ©atlertmaffe ein*

gebettet liegen. 2Bir fyabcn einen (Sierflumpcn be« Sanbwurm« oor im«.

3m Äquarium werben mir bie (Sntwirfelung beffclben beobachten tonnen.

$unäd)ft bemerfen mir, bafe im ©i ein j5urd)ung«procef} oor fich gel)t, an»

roeldjem auch bie -€>a«t, melche ben Xottcr — benn nur au« ioldjem befteht

ba* gi — umfd)liefjt, theilnimmt, fo bafe alfo ba« junge Xhicr °hnc £"tte,

frei in ber ©aüertmaffe liegt. 2>er (Smbruo auf ber erften Stufe ber (£nt

roirfelung hat eine ooalc %oxm unb ift an feinem oorbern ©nbe mit einem

breiten ©anbe feiner SSimpern umtränjt. Wad) einiger ßeit ftredt fich &a«

fiaj longfam in bem ©atlertflumpen l)in unb her bemegenbe Ztyn mehr in

bie fiängc, unb $ugleid) bilben fich SBimperfränje au«, inbem fich

einer bidjt oor, ein aubercr bidjt tjinter ben fchon gebilbeten jeigen unb ein
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britter am Lintern ttörpercnbe erfdjeint. Mc biefe brei neugebilbeten ÜBimper-

franse finb fcfjr fdnnal unb bcftcfjcn nur aus wenig Steigen fefjr feiner SBiui-

pern; fic jeigen burdjauS feine Bewegung, wie wir fie.Oei freifd)Wimmenbcn

Samen finben, benen fie als Bewegungsorgan bienen. ©S ift batjer auffatlenb,

bafj fie fid) aud) l)ier bilben, ba baS 2f)icr, fo lange es fic befifot, feinen

(SaUertflumpen nid)t öcrläfjt. iftadjbem fid) in ber OBcgenb beS erften

SHimperfranäeS jwei bunfclroth/ Slugenfledc gebilbet tjaben , beginnt ber

bis bafjin ungeglieberte Körper tum ber 3)htte an burd) ringförmige (Sin

fdjnürungen in einzelne 9üngel pi verfallen, inbem er fid) jugleid) immer

mein* in bie Mängc ftrerft. SllSbann bilbet fid) eine ÜeibcSfjöfjlc unb barin

ein Earmfanal, weld)CT burd) ebenfooiel Bänber, als Dingel oorfjanben finb,

an ber innem ftläd)e ber erfteren feftgetyeftet ift. $er $annfanal öffnet

fid) in einem f)intcr ben Slugcn am Baudje fteb/nben SRunb unb einen am

£intcrenbe befinbtidjen Alfter.

Soweit ift bie ©Übung mit bem ^wanjigften läge öorgefd)ritten. 9?ad)

beut fid) aisbann bie 3a$l ber Äorperringc auf jeljn üermefyrt f)at unb bie

erften garten (seitenborften in ©nippen oon je jwei bis oier flufammen

ftcr)cnb aufgetreten finb, oevidnoinben bie SBimperfränje, oljnc bafj fie einen

erfidjtlidjen Stuften gewährt fjabeu, plöfctid), unb baS Ibyier öcrläfjt aisbann

ben ®allertflumpen. Jräge frieden bie fu'ilflofen Sf)icrd)en umb,cr, bis fie

einen geeigneten Ort jum Eingraben gefunben Ijaben, worauf fic unter ber

(Srbe jum oollfommenen Xl)iere auswarfen, $icf)en wir ein erwad>fene§

lljier aus feiner unterirbifdjeu Öefyaufung, fo $eigt es fid) ebenfalls langfam

unb träge, wenn wir eS auf garten iöoben legen; fobalb es jebod) auf weisen

©oben fommt, beginnt cS fid) mit feinem fpijjen Stopfe einjumüfjlcn unb

entwidelt babei eine jiemlidje Bcbenbigfcit.

$ro|jbcm bafj alljäljrlid) eine gewaltige Slnjab,! oon 3anbwürmern burd)

Wenfcticn unb £l)iere öernid)tet werben, Ijat man bis jefet feine «erminberung

bemerft. 3Bie oben gefagt, gebraudjen bic ^ifcf»er feit langer 3eit auf

Worbernen jä&rlidj 9 bis 10 Millionen biejer $f)iere, unb ber ftang ift nodj

•jcljt ebenfo ergiebig, wie er früher war.
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Dir ül u r m r ö Ij r c

.

ßineS ber beliebteften lljiere im Äquarbnn ift btc SBttrmrSljre, weil fie

nid)t nur lcid)t mib reidjlid) gu erlangen ift, fonbern and) of)ue jeglid)e sJ)fnb,e

fid) in »oller ©efnnbl)eit unb Sdjönljeit lange $cit erhalten läfit.

3)ie gerounbene 3öurmröb,rc, Serpulu contortuplicata, L. (gfifl. 76),

roeldje überall in ben beeren um Suropa üorfommt, ift ein SßJurm, ber fid)

jeboef) nidjt luie täelc fei*

ner Slrtgenoffen baburd)

toor feinen aaf)lreid)en

geinben )U ftfjüfeen fud)t,

bafj er fid) in ben S.mb

eingräbt ober ein 93er-

fteef ^Totfrfjcn Steinen,

fangen n. f. tt). ouffnd)t,

fonbem ber fid) wie biete

Sdmerfen ein eigenes

.£)an3 auö fefter Stalf-

fnbftana baut, roelcfjess

feiner ©eftalt angepafjt,

eine mef)r ober weniger

gemunbene ÜRöfne bar-

ftellt. Slber e$ beftef)t

bod) ein großer Unter ^

fdjieb ^oifdjen bem.^nufe

ber Sd)necfe unb bent

ber SSurmröfjre ; benn

tuäljrenb erftereS einen

(tu8 mehreren Sd)id)ten'

juiammengefefeten regelmäßigen {Bau geigt, ift lefotere* an* einem erhärteten

Stalfbrei eutftauben unb in ftolge banon aud) nid)t frei, fonbern auf feiner

Unterlage, Steinen unb QHufrfjcln feftgen>ad)fen. Sind) ift ba* Jfjicr nid)t

mit if)m üerroacbjen, fonbem frei bemeglidj, unb l)ält fid) nur mit feineu

ftorfte» barin feft. ÜDJan fief)t bal)er nur ben üorbem Xlu'il bc* Ifjiere*

aud ber Wöbrc l)err>orrageu , aber biefer jiefyi burd) feine $arbenprad)t

nnb feinen $icrlidjen 3tou nnfere Slnfmerfjamfeit auf fid). SEBie eine $ier*

lidje Blume im verlängerten Jieldje, bereu Aafjlrt'idje jartgefieberten Blumen-

iifl. 70.

jDir UJurmröljrf (Serpuhi contortuplicaUi, /,.).
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btätter fid) graziös brefjen uub mcnbcn, balb fid) jur ShwSpc jufammcii*

neigen imb in bcr ÜRöljre oerfdjwinben, balb wieber jum 93orfd)cin fommen

unb fid) in ooller 3rf)öiif)cit entfalten, fo erfdjeint une ba£ Irjier im

Slquarium. 2)iefe iölättjen, ftrafjtenb im leuditenbften Garmoifinrotf), welches

gegen bic Spifce ber fteberd)en in jartes 9iofa übergebt, finb bie Siemen

beS Xb,iere3, wäbjenb ein fräftiger nnb nidjt minber fdjön gefärbter flei^

idjiger Stiel, welcher an feinem @nbe eine mit jierlid)en, ftraljlig gefteUten

£>ornplättd)en befefcte (Snbfdjeibc trägt unb mit bem ^iftill einer SBliitfjc

nerglidien werben fann, ben £werf b,at, beim 3urürf*ie^en bes SBunnS in

feine tööfjrc biefe oermittelft ber Scheibe ;m fdjliefjen.

$ie 2f)iere leben gefellig, unb man finbet ba^er auf einem Steine ober

einer ÜMufdjel gewöfmlid) eine folc^e Sttcnge unb berartig burd) einanber

gewunben, bafj es ferner l)ält, oft fogar unmöglich ift, ein einzelnes ©jcmplar

ju ifoliren. 3m frühsten Buftanbc ift ba* 2f)icr narft, fdjwifct aber balb

eine Äalfröf)rc aus, bic oöllig weife unb feljr büun ift, nid)t bider als ein

öaumwollenfaben. Sie mäd)St in bemiclben ÜJtafee wie bas Ihjer aisbann

fetjr rafd) in bie üänge unb breite unb erljebt fid) balb oon ib,rer Unter*

läge, an bie fie burd) einen üeim, welchen fie im noefj weisen ßuftanbe

abgefonbert b,at, befeftigt ift, unb wäd)St nun oöllig frei, inbem fie bie

Stiftung häufig oeränbert unb mannigfaltige Söinfel mit ber urfprüng-

lidjen @runbrid)tung bilbet, fid) unregelmäßig brerjt unb toinbet. 5)od)

oietleid)t gelingt e* uns, bei einiger üorfidjt ein Snbioibuum t»on ber

Kolonie $u trennen, unb neugierig uutcrfudjen wir bas innere ber SRöfyre,

um bas Ijübfcrje £t)ier fennen ju lernen. Dod) mir werben gewaltig ent^

täufdjt; was baS 2f)ier an Sd)önf)eit aufjuweifen l)at, jeigt eS unS aufjer

Ijalb ber JRör^re ; was eS in berfelbcn oerbirgt, ift ein f)äfjlid)er, wurm

förmiger Äörper, ber Weber auf Sd)önb,cit bcr ©eftalt nod) bcr ftarbe

irgenbweldjen flnfprud) madjen fann.

$ie Üänge beS SBurmS beträgt 2,5 biß 3,7 "» unb entfprid)t nid)t ber

üänge ber s
Jiöf)re. Gr bewotjut oielmef)r nur ben obern Xfjeil, wclcfjen er

jute^t gebilbet t)at unb bcr it>m met)r Söequemlidjfeit bietet, wätjrenb bcr

untere unb bünnere 2b,eil leer bleibt. Der Körper verfällt in jwei beutlid)

gefd)icbene Jfuüle. $cr oorbere trägt an jeber Seite fjeworfpringenbe

gujjftummcl, in welchen SBünbel oon ftarfen iöorften fteljen. €bert)alb

eines jeben guftftummelS bemerfen wir eine 9icil)e Heiner Jpäfcfjen, weldjc

fid) bis jur §ätftc beS WitfenS erftrerft. 9Kit £ülfe biefer #äfd)en ift baS

;It)icrd)en im Staube, fid), fobalb eS geftört wirb, bli^fdjnell in feine SHöljre

jurütfflujieljen. ©offe, bem id) im Vorigen tljeilweife gefolgt bin, tjat bie

§äfd)en forgfältig ge^äl)tt unb gefunben, bafe jeber 91i>b,renwurm über 1900
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berfelbcn befi&t unb bajj jeber .pafeit in fiebcn ^äljnc geseilt ift , ii) bafj

13—14,000 ^äfjne befd)äftigt finb, bie Membran, meld)c bic IfHüljre ausfüllt,

ju faffen unb baä Xl)ier jurücfju^ic^en.

2Bi£l ba« Xlner feinen oorberu 2l)eil mieber au« ber 9iöl)re fyeroorftretfcn,

wa« in oiel gemädjlidjerer SScife gefdneljt, fo bebient cd fid) baju einer JHcifyc

anberer 3nftrumentc oon gan^ oerfd)iebencr Oitbung. 6« finb bie« bie

bünnen, aber fräftigen üöorften, rocldje auf bcn giiöftummcln ftebcn, unb flc

wirfen, inbem fie ba* Il)icr oormärt« Rieben. 3cbc SBorfte beftel)t au«

einem fef)r ftarren (Schafte, reeller eine in eine Spifce eingebogene platte

trägt. $11 ber einen Seite biefer platte bemerft man eine boppeltc SHeifjc

feiner ^äl)ne, bie baju beftimmt finb, hinter bic Unebenheiten ber Cbcrflädje

ju faffen, mit ber fie in $cri'tf)rung fommcn, unb gegen bie fie oermöge iljrcr

ajJudfeln gebrürft wirb. 6* fommt Ijicrbci ba« (Mcfefc be* Parallelogramm«

ber Sträfte in ?lnmcnbung. 3nbcm bic üöorftcn fid) gu beiben Seiten eilt«

ftemmen unb ben Störpcr nad) ber entgegcngcfc^tcn Seite fortsufd)icben

trauten, cntfpredjen fie ben Seitcufräftcn, unb bie rcfultircnbe .Straft ift alfo

nad) oben geridjtet unb treibt ba« £?orberenbe bc« Xf)iere« au« ber sJiöl)re

Ijinau«. £cr jweite Xtjeil be« Slörper« unterfdjeibet fid) oon beut erften

bauptjädjlid) burd) bcn fogenannten Söorftemucdjfel, inbem l)ier bie £>afen-

borften nid)t wie beim erften Xfyeilc auf bem Hüffen, fonbern auf bem

iöaud)e ftetjeu.

$a* erfte Störperfegment bilbet ben Stopf unb jeid)itct fid) baburd) au«,

baß ber fogenanntc Stopflappcn, ben mir bei oerwanbten SSürmern finben,

mit it)m oerroadjfcn unb c« burdj eine *?lrt oon breiter Äraufe oon bem

übrigen Äörpcr getrennt ift. Sil jeber Seite bc« ÜWuubc« cutfpringt ein

güljltmrn; jebod) ift nur ba« eine entmidelt, l)at aber eine ungcmöfmlidje

Function erhalten, inbem c« bic platte trägt, roeldje, mie oben ermähnt, bie

iHöfyce fdjliefjt, mäljrcnb ba« anbere unentmidett bleibt unb al« ein Meiner

Quoten erfdjetnt. 3ebodj f)at mau bcobad)tet, bafj, wenn bie entwidelte

Antenne ocrloren gcl)t, bic unentmideltc fid) au«bel)nt, einen Derfcl befommt

unb bie Function ber oerlorenen übernimmt. Diefcr £erfcl ift übrigen« }itr

Unterfdjcibung ber Arten fel)r widjtig, ba er unter bem Wifroffop bic *ier=

lid)ften gormen unb Anl)ängfcl jeigt, meldte fid) bei oerfd)iebcuen Urteil

immer oerfd)ieben geftalten.

Slud) bic Stiemen, bie beim Sanbmurm poanueife an beu Segmenten bc«

Störper« ftetjen , finb l)icr gauj au bcn üorberu Xljeil be« Störper« gerürft.

Sie befteljen au« fct)r $ierlid)eu, gefämmten gäben, mcld)e in $mei iHeitjeu

an bem äufterften Gube be« Stopfe« ftefjen, fo baft fid) ju jeber Seite be«

ÜKuube« eine s
Jieil)c bcfiubct. 93ctrad)teu mir biefc ©ebilbc unter einem

£cf, Hilter a. t. «>iiurium. 13
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SDlifroffop, fo gewähren fic einen feljr hübfdjcn Mnblicf. 3eber gaben befte^t

au« einem burcfjfid)tigen ,
tjäntigen Stamm, oon beffen einer Seite eine

boppelte ftetyc oon Keinen gäben wie bie $ät)nc bei einem ftamme ent-

fpringen. 3m Stamm foiuotjl wie in ben gäbdjen ficht man ba« rothe

Sölnt burdj bie Arterien rollen unb burdj bie Svenen $urütffehren.

£ie Slufjenflädje biefer Crgane ift mit fräftigen Milien befefct, oon benen

biejenigen ber einen Seite ba« SSaffcr aufwärt« ber einen Seite be« gaben«

entlang treiben, wäfjrcnb anberc eS an ber anbern Seite wieber ^erunter^

treiben. Jpaben biefe (Silien aljo einerfeit« bie Aufgabe, bafür ju forgen,

bafj fortwäljrenb frifche«, mit Sauerftoff gefertigte« äöaffer an ben ttiemen

fäben rjerftreift unb ben barin befinblidjen ©tute bie« wicfjtigfte £eben«element

jugefiUjrt wirb, jo bienen fte anbererfeit« baju, einen gegen ben SlJunb ge=

richteten äöafferftrom jtt erzeugen unb baburd) jugleidj ifrai bie in bemfelben

befinblidjen Crganismen aufführen.

Sieben ber Stolonic ber äöurmrötjrc finben wir im Aquarium nodj ein

2fyier, welche« einzeln auf einer SJiufdjel fifct unb bei flüchtiger Beobachtung

ebenfalls für eine SBurmröljre gehalten wirb. Scheu wir jebod) genauer ju,

fo finben wir, bajj iljm bie platte, welche bei ber SBurmröhre bie SRöfnr

fcrjlic&t, fowie ber Stiel, auf welchem fic firf> befinbet, fcf)lt. @« ift bie«

eine Ärt bc« gädjermiinn« ober Sanbfödjer*, Sabellu tubularia, Sav.

93ei ber Skrgleidjuug beiber Xtykxt finben wir uod) einige, wenn aud) geringe

Unterfdnebe. $cr gädjcrmurm finbet fid) nie mit jaljlrcidjen SJcrwanbten ju

Kolonien oereinigt, fonbern immer einzeln, ©r Kommt faft immer auf alten

sJ)iuirf)elid)alen oor, fcltener auf Steinen. $ic Möhre ift gerabc ober bod)

beinahe gerabe, niemal« gewunben. 9lur ein fleiner 2t)eil ifn*c« bünneren

(Snbe«, oielleidjt 2,5
cm

-, ift au ber Unterlage feftgeheftet unb wiubet fic^ auf

berfelben umljer, oon ba ab erhebt fic fid) mehr ober weniger fcnfrcdjt unb

völlig frei bi« ju einer Jgwlje oon 17 bi« 20 cn\ 2)ie Möhre fyat ungefähr

benfelben $urdjmeffer wie bie ber Scroula, jeigt aber eine bebeutenbere Hänge.

$ie« finb bie Unterfdnebe, weldje Qfoffe burefj genaue SBerglcidmng ge-

funben hai - Xie übrigen Vlrten ber öJattung Sabclla finb leidster $u

unterfcfjeiben , )d)Oii baburd), bafj ifyct Möljrc gewöhnlich Weber falfartig,

wod) mufd)elartig ift. Sie beftef)en bagegen au« einer weichen unb bieg=

fameu Subftauj, weldje baburdj entfteljt, baf? ein Secret, welche« ber Störper

be« Xtjicre« auafdjwifct, fid) mit ben feinen Scrjlammtheilchen, welche bie

Söogc aufrührt unb bie oor^ug«weife au« jerfe^ter organifdjer SJcatcrie bc-

fteljeu, oerbiubet. Die Möhre, weldje auf biefe Söeife gebitbet wirb, ift fo

feft unb 3äf)c, baf? fie nodj lange #eit, uadjbem ba« Xljicr tobt ift, ihre

gorm behält
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Sic bie Äfi|reim>ürmcr, finb and) bte Jädjerwürmer im Aquarium fern-

beliebt, weil fic biefelben fluten (£igenfd)aftcn befifcen, wie btefc. lieber eine

fetjr nal)e oermanbte ©attung, Protula, fjat ßlapart'bc intcreffante Gnt-

bedangen gemadjt, bie id) l)ier uod) anfuhren will: „%n\ Anfange Septem-

ber«*,' idjrei&t er, „brauten bie Jijcrjer beim Slufternfang oermittelft bes

3d)leppne&es einige fauftgroße, poröfc, auf ?Tuftcrufd)alcn ftyenbe Kalfmaffen

(jerauf. üöei näherer Unterjudjuug fanb id), baß bie je ÜDJaffen and einer

llnjaljl weißer^ unregelmäßig gemunbener ^Höljrdjcn beftanben, bie, zu 53ün^

beln oereinigt, lauge, mit cinanber anaftomofirenbc ^iige bilbeten. 3dj l)ielt

fie juerft für ^olupenftörfe ober Kalfbrnozocn; als id) aber bas eine Stücf

in frifdjes Seewaffer ocrfeDte, fam ein $ierlid)er Jeberbuid) aus jeber Oeff*

rang jum SJorfdjein, in weldjem id) mit .frülfe ber üupe ben jarten Kiemen-

apparat eines winzigen 9iöb,rcnwurms erfannte. 3d) bad)te bann an Filo-

grana implexa. Berk., beren elegante Söurmftöcfe mir aus meiner NJieife nad)

Norwegen befannt waren, unb wirflid) Rubelte es fid) um eine mit biefem

33urm fel)r narje oerwanbte 2l)ierform, nämlid) um eine Protula. Seljr

balb warb ein Söürmdjen au* feinem Kalfgeljäufe betjutfam herausgenommen,

unb fdjon an biefem erften (ijcmplare madjtc id) jwn wid)tige Bemerfuugen,

.uicrft nämlid), baß bie büubelartige Vereinigung öieler Sßürmcr in einer

ttiwspung il)ren OJrunb l)at, unb bann, baß bas Iljier eine 3witter=

annclibe fei."

fic&teres ift eine Slusualjme, ba bie meiften Sßürmcr biefer Wbtfjeilung

getrennten @efd)led)ts finb. (SrftcreS ift aber ein ganz eigentl)umlid)er Vorgang.

Die KnoSpung finbet nur bei bem jungen Iljiere ftatt, wäl)reub bie crwadjfenen

fid) nur auf gefd)led)tlid)cm SEßegc burd) Sier fortpflanzen. Tie Vilbung einer

ftnospe beginnt mit ber Verlängerung bes legten Segmente, in welchem

alebann Cucrfurdjen auftreten. 9cad)bem gegen jwölf fold)er Ouerfurd)cn

al» änbeutungen oon ebeufooiel Segmenten aufgetreten finb, bilben fid) auf

ber töütffcite bes burd) bie erfte Cuerfnrdje abgegrenzten lljeiles bie Kiemen,

in meld)e fid) balb Blutgefäße oon bem Wefäßfnftem bes SDfuttertljiereS,

roeldjes fid) wie ber Darm in bie Knospe erftrerft, Ijiueiubilben. Mmäl)lig

bilben fid) bann bie ^ußftummel unb fonftigen ^Inljänge au ben einzelnen

Segmenten aus, wäljrenb fid) bie inneren Crgaue immer mcljr oerooUftäubigcu

unb felbftänbiger werben, bis cnblid) bie Knospe oollftänbig ausgebilbet ift,

fid) oom äKuttcrtrjiere abfd)nürt unb ein fctbftänbigcs SEBejen barftellt ©*

liegt nun }U uuterft in ber vJiöl)re, unb bie erfte £>aublung, weld)e ba«

ungeratene Kinb oornimmt, ift, baß es feinen Erzeuger aus* bem il)iu

redjtmäßig gebürjrcnben .§aufc hinaufwirft, um es fid) in bemfelben

bequem 511 madjen, wätjrcnb biefer babnrd) gezwungen wirb, fid) ein neues

13*



196 ttt «pimumounn.

$ai\* 51t bilben, in weldjem es fid) nun burd) Gier fortpflanzt, um nidjt

wieber in ©efalrr ju fommen, burd) einen Sprößling an bie Unit gefegt ju

werben.

$cr S|itnncnniurm.

galten wir weiter tlmfcfjau in beut 33a)"fin, welkes oor^ugsroeife SBürmer

beherbergt. $al)lreid)e flcii^rottje gäben oon ber Xirfe eine« .ßwirnäfaben*,

bie eine mit beiben £änbeu faiim 51t betfenbe glädje auf bic unregelmätjigfte

SBeife äberfponnen fyaben, lenfen

unfereSlufmerffamfeit auf fid). ©rft

nad) längerer Beobachtung erblirfen

wir in ber TOte biefe* gaben,

gewirrcs bas It)icr, oon bem fie

auägefjen. $8 ift ber Spinnen

wurm, Terebella conchylega, L.

(»ig. n.)

2öic ber dtöfjren* unb gäd)er=

wurm baut fid) aud) ber Spinnen-

wurm eine 9töl)re ober richtiger

fdjüfoenbe .£>ütlc, inbem er bie oon

ber föaut abgefonberten Schleim

maffen mit 8d)lammtt)eild)en, Sanb

unb einer 9Kcnge fleiner 3Jhifcf)eln

unb SJhifdjelnfragmentc oerfe^t.

3Mefe oft fetjr unförmliche |)üUe

ift jebod) nid)t an einer Unterlage

feftgewadjfen, fonbern baä Xtjier

fdjleppt fie mit fid) tjerum. Sil*

Bewcgungssorgane bleue» ifmt bie

oben erwähnten langen gäben, mit

benen er fid) an einem entfernten

Crte feftf)eftet unb ftcf> wie an

einem Seile uadwcfjt. einen merfwürbigen Slnblitf gewähren biefe eigen^

tl)ümlid)en Crgaue, inbem fie beftänbig mit fd)langcnartigen Bewegungen, fid)

Her Spinnrnrourm (Ternbelh conchyl(*R:i, LX
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oerfürjenb unb oerlängernb, wie mit eigenem Sieben begabt, burdjeinanber-

frtedjen. £ic Sd)önf)eit wirb nod) erl)öl)t bnrd) fedjs pradjtooll rothe fttemen,

roeld)e fid) oom ttopfe aus nad) alten Seiten baumförmig oeqweigeu.

@s fommt im Aquarium gar nidjt fetten oor, bafi bas eine ober anbete

ber langen, fabenförmigen Organe abgerufen wirb, 0>kwöf)nlid) ift es eine

neugierige ©ranate, bie, nadjbem fic bie ftütjlfaben ber Anemone unterjndjt

ißt, mit ber gepanzerten .<panb bie Jeftigfeit biefer Seile erproben will.

$as abgeriffene (Snbe beS Jabeus behält jebod) nod) eine lange $eit feine

Bewegung bei. s
Jiicf)t etwa wie baS auSgeriffenc Spinnenbein cououlfioifd)

jutfenb, fonbern mit langsam fdjlängelnber Bewegung, ganj wie pr 3cit, als

R nod) bem Seilten bes Itjieres gef)ord)te, friedet er umher. SWan qat

beobachtet , baß ein fofd)er ftaben oier läge laug [eilte 33cweqlid)feit bei=

behielt. (SS folgt baraus, baf$ bie einzelnen gellen, weld)e ben Körper beS

BimneS bilben, nod) nid)t in foldjer $lbl)ängigfeit oon eiuanber flehen, wie

bei ben t)öher organifirten gieren, bei beuen fie ihre Selbftänbiqfett oöllig

ucrloren haben unb, aus bem Serianbe gelöst, burdjaus unfähig finb, fid)

aud) nur furje ^eit 51t erhalten. 3e weiter wir bie Stufenleiter bes Iljier*

reid)s fjinunterfteigen, befto felbftänbiger tritt uns bie 3*Ht entgegen, bis wir

bei jenen zweifelhaften Söefeu, oon benen wir nidjt wiffen, ob wir fie jn ben

Ihieren ober ben pflanzen redmen follen, ben Körper l)äufig au* einer lofeu

^ufammenfüguug einzelner gellen befteljenb finben, beren jebe, aus ifjrem

SJerbanbe gelöst, ein oollfommen felbftänbiges Sieben ju füfjren im Stanbc ift.

$od) bie langen ftäben bienen bem £f)iere nidjt nur als Oetnc zur

itortbewegung; fic haben nod) einen anbern ^werf. ISS finb ^u^teief) aud)

bie $änbe jum (Ergreifen unb Jeftljalten, mit beren .£>ülfe es feine allcrbings

üiemlid) fnnftlofe SBofmung baut. Um bieS £u bcobadjten, jicljen wir ein

Jbier aus feiner SRöfjre Ijeroor. öS fdjeint fet)r uuglüdlid) über feine iölöfje

,m fein unb ^ieljt fid) an feinen Reiben, fo fdjncll es fann, in ben bunfelfteu

©infcl bes Aquariums, £ier augefommen, Ijolt es mit ben weitauSgreifciibcu

^äben Sanbförncr, fleine ÜWufdjcln unb sJ}(uid)cltheile juifammcn unb tt)ürmt

fie su einem Söall auf, hinter bem ber Spinnenwurm oorlänfig Sdmfc fuetjt

£od) bas ift it)m nod) nid)t genug, 3cber $aben ergreift ein Sanbforn, ein

2Wuid)elftütfd)en unb legt es in ben oom Körper ausqcfdjicbencn Sdjleim,

forgfältig ein Äönuhen auf bas anbere fügenb. (Entgleitet ein Stütfd)en

bem haltcnben ,^abcu, fo ift biefer gleid) batjintcr l)cr, es wieber aufzunehmen.

3n nidjt langer ;}eit tjat bie SBohnung, banf ber 9)(cnge ber ^äbcu, eine

(Gräfte erreicht, ba§ ber Sur» fid) notdürftig barin oerftedeu fann. 3eöt

fdjlüpft er l)inein unb erholt fid) oon ber Vlnftrengung. Sollen wir bas

Xtjier noch weiter bei feiner Arbeit beobachten, fo muffen wir bis jum
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?lbenb warten. Söenn bie Sonne untergegangen ift, fontmt e* wieber au*

[einem Verftccfe jum 3$orfd)ein, unb nun beginnt baffelbe Spiel. SRaftlo«

tjolen bie Jäbcn söaumatertal fjerbci unb litten Stücf auf Stütf, bis bie

8Bo$ming bie gewünfdjte Öröfje — oft gegen 25 bi* 30cm - — erreicht t)at.

3u ber ^rcitjcit oergräbt ba* Ifyier feine ÜHöf)ren mcift im Sanbc. Kn

ber Küfte ber 9?orbfee finben wir fic satjlreid) in fenfredjter Stellung im

Sanbe ftecfenb unb 2,5 bi* 5 cm
- baraus Ijeroorragcnb, fo bafe fie, toie Seuni«

lagt, jur Seit ber (Sbbe bas 9tufe{)en eines» StoppclfclbcS barftellen.

Der Körper be$ liiere* felbft l)at mit bcm beä gädjerwurms große

^leljulidjfeit. £er wnrmförmige Körper befreit aud jmei beutlid) gefd)iebenen

2 feilen, oon benen ber oorbere, bicferc an feinem erften Segment einen

Kopflappen trägt, ber oon itjm nid)t fdwrf abgefegt ift unb auf bem bie

fabenförmigen güf)ler befcftigt finb. %n ben oorbcren Segmenten befinben

fid) and) bie Kiemen, ferner finben mir an biefem erften Körperabfdjnitt

!s8orftenl)ötfer mit £>aarborften unb barunter SHeifyen oon £afenborften. Xer

zweite Körperteil ift biiuuer unb trägt feine Slnljänge, nur ber obere ÜRanb

ber einzelnen Segmente ift ttjciltocife in einen fleinen tfortfaö ausgesogen.

SDie Sntwirfelung ber Spinnenwürmer ift l)öd)ft intereffant unb bietet

uns ein Sücifpiel einer rüdidnrcitenbeu ÜJietamorpfyofc, b. f). einer Ü)Zetamor=

ptjofe, bei ber fid) im iiaroenjuftanbc Crgane aushüben, bie fpätcr toieber

ocrloreu geljen, mie mir baS j. 58. fdjon bei ber (Snteumufdjel fennen gelernt

Ijaben. Äu8 bem Gi entwirfelt fid) ein faft runber, an feinem oorbern 2l)eile

etwas abgeplatteter ©mbruo, welcher, nadjbem er baS (Si oerlaffen t)at, mit

.ftülfe eine« breiten SiMmperfranjes um feine ÜDcitte fid) mit jiemlid)er Sdmellig*

feit mäljcnb im Söaffcr un^erfdjmimmt. 9ladj einiger ^cit ftrerft fid) ber

Körper in bie Sänge, unb es treten jwei Körperteile an feinen beiben ©nben

beutlid) l)croor; oom ein glodenförmiger, unberoimperter Jortfaß, ber fid)

fpäter jum Kopfe auSbilbet, Ijinten eine fdjman^artigc Verlängerung mit

einem 3Bimperfranje oor feinem Snbe; beibe Xljcile finb bünner als baS

überall ftarf bewimperte ülttittelftücf (gifi. 78, a). Söalb mirb ber Sd)Wanj

in ber SBeife gegliebert, bafj fid) ^oifc^en il)in unb bem 9)iittelftücf immer

neue s
Jfingcl ciufd)ieben. 3m Innern, welches bis baljin feine Organifation

erfennen ließ, erfd)eint jefct ber gerabc 2)armfanal. ?lud) bas üttcrocnfnftem

mufj bis 511 einem getoiffen ÖJrabe fd)on ausgebilbet fein, benu am Kopfe

geigen fid) jwei Slugen als einfache "^unftflerfe (3fig. 78, b). Xurd) bas

geglieberte ^»interenbe Ijat fid) bie iöeweglidjfeit beS 2l)iereS nod) gefteigert.

Kreifelub fdjwimmt eS mit wafjrfyaft erftaunltd)er Sd)ucUigfeit im Söaffer

baljin. »Hllmäljlig beginnt jebod) ber breite SBimperfranj immer fdjmäler

unb fdjmäler 511 werben, juglcid) bilbeu fid) an beu Seiten fur^e |>aftborften
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au* unb um bie «ewegtidjfeit bc* Xljieres tft es gefdjeljcn; benu jent fängt

ti aud) an, bie föörjre $u bilben. Slnfänglid) erfdjeint biefe als büune,

burdtfidjtige Sdjleimmaffc, bie aUmäljlig an Tide zunimmt, fpäter erhärtet

ll)ier begnügt fid) nämlid) nid)t bamit, für fidj fclbft ein Spalts ju bauen,

ionbern es fertigt aud) für feine Gier eine fdjühcnbe £üüe, iubem es bie-

felben in einen Sdjleier öon Spinngewebe ober tftlet eintjüUt. Ties ©croebe

ift ungemein jart unb tiictit gan$ regelmäßig; bie einzelnen ftäben fiub fo

fein unb ätrjerifdj, bafj fie unferm Äuge faum fidjtbar finb.

Gine ber fdjönften 50rmcn fafdjrieb Duatrcfagcs unter bem Hainen

Terebella enimullina, Qnatr. Tos Tljier lebt in ber JBoi oon iöiseaua unb

baut aus 9Hufd)elftüden unb Sanb leidjt jerbred)lid)c SRöljren. 3d) laffe

Sdjleibeu's $efd)reibung biefer fleineu Sdjourjcit folgen: „Ter ttörper

bieier Ärt ift langgeftrerft, etwas find) gebrürft unb faft banbartig, nact) fjinten

üeridmtälert er fid) bebeutenb. Cben jeigt berfelbe eine idjön azurblaue

,^ärbung, meiere balb in lebhaftes ©rfin, bann in leidjtes Vila unb fdjliefilid)

in Cfergelb übergetjt. Tie untere #läd)e ift meljr ober weniger golbfarbig.

Tie ©lieber, am oorbern I&eile faum *u erfennen, werben, je weiter gegen

bas Säur-an^enbe t)in, um fo feb^ärfer marfirt. Tic fflänber finb mit fleinen

rtUßfüimmeln befefct, unb $war fiub bie erften fünfacfni $aare purpurrotl)

unb enbigen in einen ^infel oon iöorften ober .frafen, bie übrigen finb gelb

unb oljne Bewaffnung. Tie fedjs ftiemen bilben oorn, unten, recfjts unb linfs

ßiitniufcrlung Urs $pinnrnmurRts.

h9 . 78.

unb unburd)fid)tig wirb. Wit ber

iöewcglid)feit gel)! äugleid) Hn
Sinnesorgan üerloren. Sobalb

bie 9iöb,re fidj bilbet, üerfefnoinben

bie Äugen. Tafür treten jebod)

anbere Sinnesorgane beroor, in«

bem aus bem ttopfc jablreidje

5ü()ler fyeroorfprofjen, Ijintcr benen

fid) balb and) bie ftiemen bilben.

i.ftiß. 78, c) 3et)t ift ba* Irjter

fdjou in feiner Jorm ben Gilten

fein: älwlid) unb bebarf nur nod)

geringer Umbilbungen, um ifjm

allmäljlig völlig gleid) ju werben.

Sine anbere Ärt, ber Seber-

Spinnenwiirm, Trrebella tetrix,

Dal., cntwirfelt nod) meljr ^Irbeit-

famfeit als bie gewöhnliche. Tiefes
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jtoci ieitlidje SRetQen pradjtooll $inuoberrotljcr ftcbcrbüfdje, Keinen ttoralleu*

ftäiumcn ocrgteidjbar. £aä oorbcrc ^aar ift bad gröfetc, ba* Wintere ba*

fleinfte. Sluf bcr Stirn fteljen fedjsjig biö adjtjig Jüljler, wenigften* brci*

mal fo lauf) al* ber gange Söurm, faft fo fein tute Spiuucwebfäben, gelblid)

unb l)alb burdjfidjtig. (Sinigc finb gcrabe, anbere wellig gebogen, uod) anbete

ipiralig aufgerollt; alle finb mit einem (Scntralfannl oerfeljeu, ber mit bcr

l'eibesfjöfjle in ^erbinbnng ftefjt. $>iefe jarten 5 flkn bilben um ba* Itjier

eine Söolfe; fic bieucn .mgleid) jum Ergreifen bcr Nahrung unb ,wr Crt*

Bewegung bcr Icrebella, unb uugeadjtet iljrcr ^arttjeit finb fic auefj Crgnne bc*

Angriff* unb bcr ^crtljeibigung; beim iljre Cberflädjc ift mit Heitren Steffel»

blafcu befetit, weldje bie Jorm fnrjljalfiger ^lafdjeu tjaben, au* beren ÜJtün

bung ein fcfjr fdjarfer, mifroffopifd) fleiner Üöurffptefe l)croorgcfd)ncllt wirb."

Hie Sensalie.

28er bie fi'uiffantige 3ecwal$e, Puntacta peutuete», Miill. (gift. <9>, im

Hquarium juerft fietjt, wirb feinen Wugenblirf jweifelljaft fein, bat) ba* Xljter

§U beu Türmern gehört. t£iu wurmförmiger, langgeftrerftcr Jtörpcr, an feinem

oorbern ©übe mit einem Äran^e retractiler Xeutafeln nnb an feinen Seiten

mit fleinen Sindlingen ocrfefjen, bietet fid) feinen dürfen bar unb erinnert

lebtjaft an bie Wöljrenwürmer. Siein SBunber, wenn ber ißolfämunb beut

$t)iere fammt feinen Vlrtgenoffcn , weldje man als .fwlotfmricn bcjeidjnet,

ben Manien Sternmürmer gegeben Ijat. 2)odj bie Zoologen Ijaben bie .fwlo-

tljuricn uon beu Türmern getrennt unb fie ju ben (Jcrjinobermata , ben

3tad)ell)äutern, gcftellt, weldje fid) burdj einen meift fünfftraljligcn Söau

iljrer Crgane, burd) ein oerfalfteS /pautffelet unb burd) ein fogenannteä

SHaffcrgefäfefuftem mit 2lmbulacralfüBd)cn au^eidjnen. 3>a alle bie djaraf*

tcrifti|"d)en ÜJJcrfmale bei ben £>olotfmrien gefunben werben, fo ift iljre

(Stellung ju ben ©djinobermeu woljl geredjtfertigt.

Um eine SJorftellung oon beu Seemaljen |u gewinnen, beufe man fid)

einen bidwanbigeu, wurftartigeu, fflnffantigen Sdjlaud), an beiben Snbcn

geöffnet unb bie oorbere Ccffnung mit einem Stern oon uerjmeigten Icntafeln

oerfetjen, wätjrenb an ben Seiten ^eiljcn oon gcftielten Saugfd)eiben Ijertmr-

treten. ^etradnen wir .wnädjft bie äufjerc Cberflädje bc* Sd)land)c*, ba fic

bie ©eftalt beft Iljierc* bebingt. Die fdjlüpferigc, flcifdjige Cberflädjc ift
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berb unb feft unb füf)lt fid) wie üebcr an. Sic beftef)t aus brei unter«

einanberliegenbcn Sd)id)ten. Tic elfte, bie nuftcrfte Cberfyaut, ift feljr bünu,

glatt nnb burdjfidjtig. Tic zweite ©d)id)t ift birfcr, leberartig unb eiitl)ä(t

Sia. 70.

Dir Brriuahr (Pentaeta pcntactes, Mitfl.).

jaljlreidje iMgmcntjellcu, Don bereit 3nf)alt bie Färbung abfängt. 3n iljr

treten and) &alfförpercf)en auf, bie jebod) nid)t wie bei ben Seeigeln flu

einem feften Sfclct Dcrbnnben finb, fonbem nur foff aueinaubergereif)t

erfechten. 9ta,X an einer Stelle finbet fid) ber Weft eines folgen Sfclets.

Um ben ÜJfunb liegen nämlid) jeljn Älalfplatten, meldje feft mit einanber

Dcrbnnben ben Sditunb ringförmig umgeben. Tiefer Malfring ift bie .fraupt*

ftü|je bes ttörpers unb baljer dou großer S3?id)tigfcit. Tic britte Sdjidjt ber

ftörperwanbung befteljt ans 9JJusfcln, Dan benen mir jwei Sagen unterfdjeibeii

fönnen. Tie oberfte beftel)t aus ringförmigen SRuffefa, wätjrenb bie unterfte

aus fünf ftarfen, birfen l'ängsmusfelu ftufamntenaefefet ift, meldje burd) üürfeu

öon einanber getrennt finb unb fid) Dom SRitlthe bis pim Alfter erftrerfen. Sie

feften fid) mit il)rem Dorbern Gnbc an fünf ber platten bes ttalfringes an, wcs=

l)alb biefc ben Warnen Wabialplatteu erhalten ()abcn, mänreub bie bajwiidu'u

liegeubcn ^ntcrrabialplatten genannt werben. ''Jim l)intern Gube bes Alörpcrs

finben wir nod) einen fräftigen 9}lu*fcl, meld)cr ringförmig ben Alfter umgiebt.

^?lm .fralfe befinbet ficfi ein ftrageu tief purpurgefärbt, Don weldjem ein

flranj üon jcfju jiemlid) biefen ^üljlfäbeii, bie fouifd) in eine Spi^e ^laufen
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unb nad) aujjen gebogen finb, auegctjt. Sie finb purpur)d)Warä gefärbt unb an

if)rcm obem $I)eile mit fangen, fpiralig gefreuten heften oerferjen, weldje ebcip

falle nid)t einfach finb, fonbern ficr) wieber fpalten unb in $weige unb feine

Spi|en auelaufen, oon benen jebe eiue weifte Papille trägt. So erfdjeint ber

itrauj oon bunfeln, fidj oielfad) oeräftclnben Stämmen mit ben jaf)lreicr)cn

toctßeu Spi&cn einem ^Uum-tifütti - >iopf nidjt )o gan$ unätjnlidi unb gewährt,

wenn er im flaren Söaffcr t)in* unb Ijeridnoingt, einen ent^üefenben Slnblirf.

Um ben SBtttnb ber Scewalje herum . finben mir nodj brei oerfc^iebene

SRinge, bereu SSorhanbeufein für bie Stbttjeilung ber Sdjinobermen cfjarafte;

riftifdj ift. Unter bem ftalfringe liegt pnäctjft ein ©efäfjring, melier ui

ben jogenaunteu SÖaffergefäfjfüftem gehört. 3n itjm münben fünf @efäjj-

ftämmc, bie fogenannten Stmbulacralgefäße, meiere ben ftörper entlang laufen,

mährenb anbere in bie lentafeln führen. Mufjcrbcm befifct ber ©efäfjrtng

nod) anbere Anhänge, .ßunächft bie fogenannten s^oli')d)en Olafen, große

©ade, in meldten fidt> bae SBaffer anfammelt, unb Meine, au* feftcr Äalfmaffe

bcftefjenbe, aber poröfe Äörperdjen, welche auf gewunbenen Stielen frei in

bie Körperhöhe hineinhängen unb burd) it>re ^oreu ba* frei in berfelben

bcfinblid)c SSaffer aufnehmen, welche* burd) einen beftänbig fdjwingenben

SBimperbefafc in bie ^oli'fdje «lafe, ba* SBafferrcferooir, getrieben wirb.

Slber woju bient bie* SESaffergefä&jnftcm? (5* bient merfwürbigerweife sur

Fortbewegung be* Itjieree. Sin ben Üanten be* Üeibe* entlang finben wir

fünf Steigen oon 'ätntjängfeln, welche, wenn ba* I^ier rutjt, al* fteine 2Bar$en

crfd)einen, ficr) jeboer), fobalb e* ficr) bewegen will, \\\ laugen ÜHöt|ren erweitem.

2)iefe ©ebilbe beftefjen au* r)ot)Ien ISulinberu, bereu SCBanbung t)öcr)ft contractu

unb claftifct) ift unb bie in ber £>aut eingebettet liegen, fid) jebod) barau*

heroorftülpen fönnen. 3)er untere Xtyii eine* foldjen Saugfüjjd)en* fifct

auf bem Stamme eine* Slmbnlacralgefäße* auf, unb inbem ba* SBaffcr au*

biefem in baffelbe hineingepreßt wirb, ber)nt e* fid) ju feiner oolleu ©rö-jje

au* unb faugt ficr) mit einem an feiner Spifce befinblidjen Saugnapfe an

einen erreichbaren 2t)eil ber Unterlage feft. Zubern alebann ba* Söaffer

wieber ^urüdtritt, fdjrumpft e* wieber ju einer SBarjc julammcn, aietjt

ben ftörper nad) fid) unb oerntittelt auf biefe Seife bie Bewegung. WlcxU

würbig ift ee, bafj jebee Saugfüjjdjcn feine eigene Bewegung unabhängig

oon ben übrigen l)at, fo bajj jwei benadjbarte 5üßcr)en oft bie entgegengefefcte

Bewegung auefü()ren. ©* gewährt einen intcreffanten Slnblirf, bieje aicrlidjen

Crganc fid> ju bebeutenber ©röjje auebeljnen, nad) ben oerfdjiebenften Seiten

fdjlängelnb umljertaften unb ficr) wieber jurütfjiehen ju feljen.

lieber bem Mmbulacralring liegt ein ^weiter 9iing r welcher oom ölnt*

gefäfeinftem gebilbet wirb. 3Jon biefem geljen jwei große Öefäfjftäuime aue,
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rceldje bcn Äörper entlang laufen unb burd) wogenbe ^ulfationen bas SBlut

in if)re ja^treidjeii feinen Hefte treiben. 2)en britten Sd)lunbring bilbet bas

9ieroenfnftcm. $crfclbe liegt über bem ftalfringc unb fd)idt fünf Stämme,

roeld)e bie SRabialplatten bes ÄalfringeS burd)bof)ren, ju ben fünf Längs*

musfein bes Äörpers unb aujjcrbem nod) einen in jeben lentafel.

2)cr SJerbauuugsfanal erlangt bei ber Seemalje eine bebeutenbe ©röfje.

£cr ÜKunb, weldjer ber ttauwertjeuge gänjlid) entbehrt, füfjrt in einen ftarf

musfulöfcn Sd)lunb, melier als Sdjlurforgan bcn ÜNangel ber ftauwerfaeuge

erfefct. 3>er 2)arm, ein jiemlid) weiter, colinbrifdjer Sd)laud), wirb oon

einer bünnen Jpaut an ber Mittellinie ber Äörpcrwanbung feftgelwlten ; er

oerläuft aiemlid) gerabe, beugt fid) oor bem £>intercnbe bes ftörperS jebod)

um unb feljrt bis ju bem Sdjlunbe jurütf, um fid) aisbann wieber im Söogcn

mm Alfter äurütfjuwenben. 3m 2)arm finben fid) jat)lreid)c querfteljenbe,

jarte ,§autfalten ,
weld)e Semper für $)armfiemen l)ält. $)as önbe bes

$arms ift blafig erweitert unb bilbet bie fogenannte ttloafe, oon ber au«

ein großer, in jtoei Sdjenfcl gefpaltener, traubenartig oerjweigter Sdjlaud)

fid) weit in bie Äörperl)öl)le Ijiuein erftredt. tiefes Crgan ift ftro&enb mit

Stoffer gefüllt unb wirb für bas ÜRefpiratiousorgan gehalten, wesfwlb man

tym aud) ben tarnen ÜBafferlungen gegeben Ijat. 93erüf>rt mau bas ^trjicr,

fo prefjt es biefe Orgaue jufammen, fo bafc Söaffer in fräftigem Strahle

aus bem Xftet J)croorgefpri|3t roirb. »ei einigen Birten ber Seemann geb,en

biefe ßufammcnjieljungeu fo roeit, bafj iogar bie (Singeroeibe mit fycroorgeprcfjt

werben. £öd)ft merfroürbig ift es, bafj biefer leere Sd)laud), mcld)er alsbanu

mrütfbleibt, nicr)t immer $u Gfruube gef)t, fonbem oielfadj bie ausgeflogenen

Singeweibe neu bilbet.

Semper, welcher fid) oielfad) mit ber Untcrfud)ung biefer Xljiere be~

fdjäftigtc, erjätjlt folgenbe 33eobaduiing: „Wadjbeut mehrere (Sjentplare ber

feljr jäljlebigen Holothuria scabra, Jüg., in meine Sdmlen gefegt, il)ren

3>armfanal mit ben ©cfd)lcd)tsorgünen, ©efäfjen unb bem linfen Lungenflügel

oöllig ausgeflogen Ratten, wedjfelte id) bas SBaffer unb ließ fie nun, unter

täglid) einmaligem 2L*ed)fcln bes Söaffers, ruljig leben, fturj nad) bem

Slusftoßcu fallen biefe Il)ierc clenb genug aus, aber bod) ging faft feinS $u

Örunbe. Sie begannen nad) furjer #eit, trofe bes Mangels bes $)armtractus,

bas Spiel iljrer Httjcmbeweguugen, bie fid) burdjaus regelmäßig, wie bei

oöllig gefunben Xtjieren, wieberfjolten. SDie 3)ict)qa^l berfelben öffnete id)

nad) jroei bis brei Sagen, fie Ijattcn alle iljrcn Sarmfaual bid)t l)inter bem

2öaffergeräfcring abgetrennt; ein einiges Gjcmplar ließ id) länger leben.

Slm neunten läge öffnete id) aud) biefes unb fanb nun in iljm ben $arm;

fanal ooüftänbig in tnpi)d)cr ©cflalt wiebergebilbet, bod) war er nod) etwas
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bfutn unb gän^lid) leer, wie nidjt anber* jm erroarten ftanb, ba in ber Sdjale

burdjau* fein Sanb oorf)anben roar. Slud) bic linfe Glinge Ijatte fid) fdjon

roieber gebilbet, war aber nod) felrr Nein; oon GJefd)led)t*tf)eilen roar nod)

feine Spur ju fef)en."

(Einige formen ber Sccmal$en geljen in biefer Selbftoerftümmelung nod)

weiter, iiibem fie bei ber Söerürjrung an oerfdjiebeucn Stellen au^einanber-

bredjen. Sie contrarjiren an beliebigen Stellen be* Siörpcr* nämlid) bic

frci*förmigcn 9)iu*feln in bein ®rabc, baß ber Mörper in ^toet Xr)eilc verfällt.

SBcnn wir eine gefangene Scemalje in ba* Slquarium oerfegen, fo liegt

fie ocrfdjrumpft, alle Wuljänge, lentafeln unb Saugfüfjdjen eingesogen, an

ber Stelle, bic roir il)r angewiesen l)aben. Negung*lo* liegt ba* 2l)icr ba,

unb c* bauert oft mehrere läge, bi* c* fid) fidjer genug fürjlt, 5»Bd)en unb

lentafclnfrans erfdjeiuen ju laffen. Seine erfte Sorge ift nun, feinen weisen

üeib ju fd)üfcen. Xerfelbe roirb jtoifcfjen Steinen cingeflcnimt ober, wenn e*

nidjt anber* fein faun, in beu Sanb geftedt, fo baß nur ber oorberc Jrjeil

mit feiner lentafclfrone , wie c* 79 jeigt, Ijeroorftcrjt. Xie fjeroor-

treteuben Saugfüjjdjen faugeu fid) an unb Ijeften ba* Jljier fo feft, bafj

mir e* nur mit groficr 9)iül)e mürben loslöfen fönnen. 3efet beginnt es aud)

Naljrung p fudjen unb aufzunehmen; aber, waljrlid), fonberbare Nahrung.

9Kit ben Jüljlern Me* jufammcnfcljrcnb, wa* fid) in feiner Umgebung be*

finbet, ftülpt es langfam ba* ißorbcrenbe feine« ÜHunbe* rjeroor unb oer-

fd)lingt budjftäbtid) Sllle*, wa* fid) ba finbet, Sanb, Sd)lamm, Heine Steinten,
sJMuid)eln, Sdjneden u. f. m. £er ganjc Xarmfanal mirb oou oben bi* unten

mit biefen ®egenftänbeu angefüllt, unb c* bleibt il)in überlaffen, aud biefem

SEBuft ba* menige (Meuiefmare ab$ufonberu unb jit oerbauen. Söoüen mir

bic Secmalsen in itvrer ()Öc^ften Ncgfamfeit beobadjten, fo müffen mir fie

be* Slbenb* auffu^en; benn c* finb näd)tlid)c Xljicre.

SBäljrenb bie Seemal^en unferer ttüftc für ben 9)ienfd)en feinen praftU

fd)cn Pütjen haben, giebt es in ben füblid)en ©emäffcrn oerfd)iebcne Birten,

meldje al* Nahrungsmittel bienen. ?ln ben .ttüften be* SWiftctmcer*, nament^

lief) in Neapel, mirb Holothara tabulosa, Müll. , gegeffen; in (£f)iua oer

fdjiebene Birten, unter benen Holothuria edulis, Us., bie micfjtigfte ift. Xk
Gtjincfen tjalten bas 2f)ier für ba* befte Stärfuugsmittel für einen gcfd)roäd)ten

ftörper unb fd)eucu baf)er feine ftoftcit, fid) baffelbe ju oerfdjaffen; in ftolge

beffen natürlich ein bebeutenber Raubet mit biefen Xfjieren betrieben roirb.

SJicfc Seemann finb unter bem Namen Ircpang (biche dt- nur, sea sluy,

balate) befaunt. Sie erreichen eine Üänge oon 15 bi* 30 cm
-, mäl)renb

iljre Xide 2'-> bi* 5""- beträgt. 3l)r markiger Körper ift auf bem fliürfen

braun, auf ber iÖaud)fcitc rötl)lid) gefärbt unb am oorbern ISnbc mit fed)*
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biä ad)t fchilbförmigen lentafelu gefrönt. Sie finbeu fid) oorjugsweife bei

Geglon, ben ÜHotlufen, Philippinen, «Neuguinea unb an ber Sübfüfte oon

Wuftralien.

$aufenbe oon fleinen mafaiiföeu Sdjiffen laufen jährlich aus, um ben

Xrepang &u fifc^cn. 3u ben ÜDJittagsftuuben, welche man für bie günftigfte

$eit fyäti, tauten bie faft nacfteu Malaien in« SDieer, ergreifen rafdj bie

2f)iere mit ber $anb unb fommeu oft mit einer iöeute oon fed)* Stücf wieber

an bie €berfläd)e. ©ielfadj geflieht ber $ang jcbod) noch auf anbere SSJeife,

inbem ba« XI)ier oermittelft eine« £>afen«, melier an einem langen 33ambu**

röhre befeftigt ift, gefpiejjt wirb, ©in geübter 2KaIaie foll auf breifjig 9Jfeter

Entfernung einen Irepang
(
\u erlernten ocrmögen. (Sin geübter *Blirf ift

übrigen* aud) bie ^pauptbebingung bei biefer 9(rt be* £repangfange*, ba

ein geljlftofeeu bei ber Üangfamfeit beS X^ierc« nidjt $u befürchten ift.

SBenn bie SDiittag^eit oorübcr ift, feljren bie Sduffe an* ttanb jurücf.

£ie gefangenen Iljierc werben in einen Steffel mit fodjeubem Seewaffer

geworfen, nadj einigen Minuten tjerausgenommen, mit Steinen geftopft,

bann üunäd)ft in ber Sonne unb fpätcr im sJiand)e, ber burd) bie langfam

oerfoljlenbe iRinbe einer 9)*imofe erzeugt wirb, gebörrt. $ic* ift bie üer<

breitetfte ^ubereitungötoeifc, wenn aud) nidjt bie cinjige. Shnnont b'Ur<

oille, weldjer einen auöfüfjrlidjcn «cridjt über bie Srcpangfifcherei geliefert

hat, faub, bafj ber ©efdnnatf ber fo zubereiteten Seemann bem be* Rümmers

ähnlich ift, fügt jebod) Ijinju, bafj er nur mit üöibertoilleu oon bem efellmften

Öerid)te loftete, wäfjrenb e* feinen beuten oortrefflid) idmtctftc.

$ie Summen, weldje im Irepangfjanbel jät>rlid) umgefefct werben, finb

nicht otjne iöcbcutung. Sex Kapitän, bei weldjem ©um out b'Uroille

(Srfunbigungen einbog, tafirte feine Sd)iff*labuug , meiere er in einem

Vierteljahre zufammengebracht hatte, auf ungefähr 30(X) $ranc*. Äapitän

Saglefton, ber bie gifdjerei für eigene Rechnung bei ben ftibfdn Unfein

betrieb, hatte binnen fieben SDtonaten bei einer Auslage oon etwa 3000 Xollar*

eine fiabung aufammengebradjt , bie er auf bem ÜJJfarfte oon Ganton für

ungefähr 25,000 Dollars oerwerthetc. 3« iDJacaffar, wo fid) ber £>aupt-

marft befinbet, unterfcheibet man breifjig Sorten, üon benen jebc burd) einen

befonbern Manien bezeichnet wirb. 3e nad) ber ©üte foftet ein pfui

(130 s£funb) 5 bi* 70 fpanifdje pafter. Äuf Ctalmiti foftet ein s
J$iful biä

Ah pafter. SRan l)at berechnet, bafj oon Üttacaffar jäf)rlidj 7000 pfui*

nad) C£l)ina eingeführt werben. Äudj oon Singapore, iöataoia unb SRattila

finbet ein bebeutenber $anbel in biefem Slrtifcl nach ßhi»° ftatt» 11110 110,1

3)fabaga*car laufen, wie ilapitäu ttings berid)tet, jäljrlidj gegen 2000 Sdjiffe

jum Irepangfang au*.
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2Baä bie (£ntmicfeluna, ber $>olotl)urien betrifft, fo wollen wir bie

^Beobachtungen ju ©runbe legen, welcfje 2)anielffen unb froren an Holo-

thuria tremula, Gmin., einer $orm, bie fid) nicf)t feiten an bcr norbifcfjen

Mfte finbet, angefteüt f)aben. Vei einer 3°*)rt "Dcr oen GWCf oon Vergen

am 9. SDiärj 1852 fielen biefen beiben 9?aturforfdjern fleine, runbe Äörpercrjen

auf, welche auf ber Oberfläche bc§ SikfferS fcfjwammen. Sie nahmen einige

baoon mit, um fie mit bem 2Kifroffop gu unterfudjeu, unb fanben, bafj eä

(gier in ben oerfd)iebenen ©tabien ber $)otterfurcf)nng waren. $iefe (Sier

jeigten eine jicgclrottje ftarbe unb Ratten ,

/ 1

mB1
- im Umfang. 3n mehreren

eiern bemerften fie eine Dotation ber (SmbrüoS, weldje mit $ülfe oon Gilien

ftattfanb. einige ©mbroonen Ratten bereits bie (SifulUe burdjborjrt unb

freisten im SBaffer untrer. Sljre ©eftalt mar runb ober ooal unb oöllig

mit ßilien beberft. Slm oorbem Sfjcile befanb fid) eine runbe, aber nur

äiemlid) feilte Vertiefung.

9lm 11. SKärj war bie ©eftalt ber ©mbröonen birnförmiger geworben.

Mm ©runbe ber Vertiefung, wcldje an ©röfje sugenommen rjatte, war eine

Ccffnung (bie SKunböffnung) entftanben, welcfje ficf> öffnete unb fdjlofj. 9iaf)e

ber 9)fittc bc$ frörperS befanb fid) ein f)eü*er Jled, wo mehrere förudjenartige

©ebilbc fid) in rollcnber Vewcgung jeigten. Sei einigen ©mbrtyonen fonnte

man bemerfen, bafj biefer ^lerf bie $iefe beä SRagenä bilbete, weldjer fiel)

gegen bie SDiunböffuung fjin erftreefte unb in bem förntge 3Waffen beftänbig

in Bewegung waren. 3n biefer ^ßeriobe war bie äufcere |>aut jiemlicf)

weid) unb beftanb aus einer homogenen unb fein geförnelten SWaffe.

Äm 16. SWärj jeigten bie ©mbruoncn fel)r oerfdjiebene formen, ie

nadjbcm fie itjren ttörper aufammenjogen ober auSbcfmten. Jtfe ^eripf)erie

beö ttörperg erfdnen wellenförmig, fo bafj man bas Sf)ier in biefem ^uftaube

ct)er für einen jungen Seeftern al« für eine §olotfmrie galten foHte. $te

äufjere #aut f)atte jefct föon eine foldje fteftigfeit erlangt, ba& c$ unmöglid)

war, bie inneren Xfjeile ju unterfdjeiben. $er dürfen crfcfjien fcfjou etwa«

conoej, unb man bemerfte in einiger Entfernung oon ber üKunböffnung eine

flehte, fladje Vertiefung, in meldjer einige fcfjr feine Ceffnungen wa^rpnctjmen

waren. Von biefer Vertiefung erftreefte fid) ferner eine cölinbri)d)e SRötjre

nad) bem Innern, welche einen freiSförmigen ttanal um ben Cefopfjaguä

bilbet (baö äSaffergefäfjfnftcm). §lm ©runbe war biefe 9?öt)re oon einem

wenig oer^weigten ttalfringe umgeben.

?lm 18. ÜHärj war ber eilienüberjug beS ftörperä ocrfcfmmnben, unb

bie Xf)ierc befanben fid) in ^rolge baoon fämmtlid) am ©runbe bc3 ©efäfjeS.

2)er dürfen war oollftänbig conoej geworben, unb bie eben erwähnte Ver=

tiefuug, iowie bie feinen Ceffnungen an il)rein ©runbe erfcfjienen beutlictjer.
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Um bie ÜDhtnböffnung (jerum scigten fid) jefct fünf grofje, runbe Vertiefungen,

meldje mit bent 9iingc beä SCöaffergefäfjföftemS in Verbinbung ftanben; bie erfte

Anlage ber Xentafeln. Stm 25. 2Jfärj waren bie Xentafeln fd)on weiter

entwidelt; fU waren nodj tiein, abgerunbet unb feulenfönnig, an iljrem

(hbe mit {(einen Saugpapillen üerfefjen. ÜJiit £)ülfe biefer Jentafeln

froren bie Xf)ierd)en nid)t nur in bem ©efäfje umljer, fonbern gelten fiel)

and) bamit feft. Stuf ber Vaudjfeite geigten fid) gegen ba$ (Snbe Deal Körpers

in ber |jaut jmei runbe unb jiemlid) grofje ©ruben (bie erften Änbeutungen

ber güfje). ?(ud) bie Anlage jit fünf neuen Xentafeln zeigten fid) al$ fleine,

burd)fid)tige Vlafen. Xer Ziagen fjatte fid) nid)t nur erweitert, fonbern

fe$te fid) in feinem ^intern Xljeile in einen Xarm fort, ber fid) nadj einer

jef)r geringen Biegung in ben fdjon gebilbeten Stfter öffnete. 3n ber $aut

ber Xentafeln bemerfte man fleine Verzweigungen oon Äalf unb im Innern

eine ÜRenge Don gellen ttörnd)en, welche fid) in beftänbiger Dotation befanben.

%m 28. 9Kär$ waren bie Xentafeln fe^r grofj unb ftarf unb an if)rem

Snbe mit jwei biä brei Äöpfd)en üerfet)cn. Sind) bie beiben ^ü&djcn Ratten

fid) ju beträdjtlidjer öJröjje Ijerangebilbet. X)ic Xfnerdjen froren an ber

äßanbung bes ÖefäfjeS umljer, entfalteten il)re Xentafeln unb gelten fidj

mit £>ülfe berfelben feft; aläbann ftredten fie bie beiben langen, cülinbrifd;en

a-ühc aus, welche fie mit ifjren Saugfdjeibcn nod) meljr befeftigteu. 3Jian

bemerfte nidjt allein in ber |>aut ber Xentafeln unb ber Stalfoeräftelungen,

Welche biefe Xl)eile umfüllten, fonbern aud) in ber $aut beS ÜörperS, wo

biefelben in einigen Xfyeilen eine nc&förmige Vereinigung btlbcten. X)ic

©röjje ber Xf)iere betrug in biefem Stabiuin 3
j4
mm

. Xer Xarm t)atte fid)

oerläugert unb jeigte jwei Ärümmungen.

3n ber folgenben s.ßeriobc Ratten bie Maruen eine mef)r cnlinbrifd)e

Jorm mit abgeplattetem %avuf)c unb conoejem 9tüden angenommen. X>a3

ttalfnefc in ber |>aut fyatte fief) oerbirft unb war jufammcnljängenber geworben.

3n ber aiegetrotfyen §aut faf) man fjitt unb ba bunfele ^igmentförndjen.

Xcr Äalfring um ben SRmtb war ooüftänbig gefdjloffen. Von ben Seiten

ber Stloafc jweigten fid) jwei fwl)le 9*öf)ren ab; bie erften «nlagcn ber

«t^emwerfjeuge. Xie fünf itöngSmusfeln Ratten fid) in $orm üon Vänbern

entwidelt. Mm 12. lilpril waren bie ßarüen $n einer öröfjc oon l
mm -

l)erangewad)fen. Oberhalb beä erften gufjpaareä bemerfte man ein jweiteä

Ißaar, weld)ess jebod) nod) feljr flein unb bünn war. X)ie Xentafeln waren

fef)r lang unb bid geworben. Xrei tranäüerfalc 3)hi3feln jeigten fid) banb=

förmig auf ber innern Seite ber £>aut.

9tm 25. ?lpril waren bie Xl)ierd)en wieberum bebeutenb gewad)fen.

ßwifajen ben Xentafeln crfdjieuen je&t bie fd)on früher in ber Anlage
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bcmerften neuen lentafeln, fünf an ber #al)l, fel)r fur^ unb fid) nur wenig

über bie £>aut erfyebenb. Das ilalfgitter in ber £>aut ucrfdjmanb mef)r unb

mein-, unb an feine Stelle traten burcfjbofyrte ttalfplatten, tucld)e fid) allmäljlig

Bereinigten. 2lm 4. SDiai Ratten bie fünf jungen Icntafeln bci»at)e bie ®röjje

ber früheren erlangt unb erfdjienen an irjrem @nbe geteilt. Stucfj ein brittes

^ujjpaar geigte fid). ¥luf bem conüeyen dürfen geigten fid) conifd)e Papillen.

3« Innern Ratten fid) bie Crgane fetjr ftorf entwitfelt; e* Ratten fid) fünf

Oeings- unb Cuermusfelu, foroie fünf iJängägefäfje gebilbet. 2)ie Stloafe

nun beutlid) fid)tbar unb ber ftalfring uui beu SJiunb gefd)Ioffcn.

©orocit reidjen bie SScobadjtungen ber genannten ^orfdjer. n'4)*

alle .£>olotr)uricn befreit eine fold)e einfache (Sntwitfelung. ' 5öei anberen

Slrten entroidelt fid) naef) Sttüller's ^Beobachtungen auä bem @i ein mit

2Öimpert)aaren Dcrfc^cner (£mbrJ)onal$uftaub , roeldjer in eine bilaterale,

fdjilbförmig gebogene Sarocnform übergebt, bie fid) burd) $roei quer über

beu Saud) laufenbc ^imperfdmüre, jrotfd)eu benen bie SNunböffnung liegt,

auszeichnet unb üon Füller Auricularia genannt ift. 9tad) einiger 3eit

oeränbert biefc £aroc itjrc ©cftalt unb roirb tonnenförmig, fo bajj fie einer

iRingelwurmlaroe äljnlicf) fieljt. Die 2Bimperfd)nüre oerfchroinben atlmählig,

unb ftatt ihrer treten mit Söimpern befcfcte Qucrringel auf, mit bereit $ülfe

bas 2l)ier im SBaffer umherfdnoimmt. liefen ^uftanb hat mau ben puppen

^uftanb genannt. 3u ihrem ilörper gehen jefct bebeuteube Skränberungen t>or

fid), unb allmätjlig geht bie s4$uppeuform in ben üottfommeuen ßuftanb über.

$cr laarflcrn.

(Sine ber größten Seltenheiten im Slquarium ift ber ^aarftern, Comatula,

ber 9iepräfentant eines grofjen, längft untergegangenen @efd)led)tfi. Söetradjtet

nur bas fonberbare Söefen, unb 3hr werbet Sud) erinnern, bafj 3l>r ähnliche

©eftalten , wenn aud) auf langem Stiele, in großer Sln$af)l bei @uren

SBanberungcn buref) bas 2)iufeum oerfteiuert gefchen li.ibt. ^entafriniten

nannte fie @ucr ftüfyctx, unb eine baneben aufgehängte $afel führte Sud)

bie $n berfelben 3cit lebenben Z^kxe gu einem Qtaippenbilbc Bereinigt uor.

„<So ruft bie Comatula", mie ©bwarbs ftorbes fagt, „beu Xraum einer

uergangeueu 333elt fjeroor, einer SBelt, bereu ^errfd)er nid)t 3Jicnfcf)en,

fonbern 2l)iere roaren; eines Cceans, auf beffen ruhiger Cbcrflädje Üöforiaben
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üüii ^erlbooten fpiclten utib in beffen Jiefeu fid) SKiflioitcu oon l'ilienfterneu

(tyntafriten) auf ifjrcn sarteu Stengeln wiegten. Riefet finb bie üilienfterne

»Die bie s£erlboote faft gonj üeridnounben; nur einige lieblidic Mad)*üglcr

biejer einft fo jaf)lreid)en Sdjaarcn finb übrig

geblieben, rnn ben wnnberooUen SBau nnb bie

lieblichen gönnen itjrcS ©eid)led)tes ju bezeugen.

80.) (Sine SBelt üon auberen SBefen, nirf)t

weniger wunberbar nnb faunt weniger retjenb, ift

an il)re Stelle getreten; nnb bie Uicere,* worin

fie glänzten, finb 31t Säubern geworben, wo ber

äHcnfdj in erhabenen Matfjebralcn nnb mächtigen

^aläften ber Sd)öul)eit uub bem (Sbenmafj iljrer

gerieften Stämme unb abgcjd)loffeueu gellen

nacheifert."

Tod) geljeu wir $u unfem lebenben Comatulu

ättrürf. Sir Ijaben Comatula (Antodon) rosacca,

D. u. K. (gtj. 81), oor uns, eine reijenbe goroi,

r ~\

ßlj o' c allerbings uidjt liäufig an ber ttüfte ber

?/ ff
SRorbfcc oorfommt. Ten .ftanpttfieil beS liiere«

bilbeu jeljn fid) allmäl)lig ücrjüngenbc 9lrme, bie

oon einem gemeinfamen (Scntrum austaufen. Seber

Hrnt ift au« ungefähr fünfzig fdjlanfeu ftalfringen

Mtfammengefc&t, uou bencn jeber ein sJ5aar biner-

girenber s
J*(ättd)en ,

Pinnulue, trägt, fo bafj ber

9lrm baburd) baS Wnfel)cn einer l)übid)en geber

gewinnt. Tiefe Sinuc, weldje bie .£>auptmaffe bei

ÄörperS austnadjen, entspringen aus einem flehten,

bedjerförmigen Atörper, Weldjer äufjcrlid) oon regelmäßig gruppirten Üalftafeln

bebeeft ift. Die oberften Stüde berfclbeu bilben je jwei GJelenfflädjen für je

jroei Sinne. Tie obere $lädje bce AlörpcrS ift oon einer leberartigen .f>aut

flebilbet, in beren 9)httc fid) bie 9)hmböffnung befinbet. 3Jon letzterer erftrerfen

fid) über bie Sdjeibe nad) ben Vinnen unb ben Pinnulae rinnenartige SBcr=

tiefungen, weld)e ebenfalls oon einer wcid)cu .'paut überbeeft finb unb Keine,

tentafelartige VInftäugfcl tragen. Vlu ber Uuterfeite beS tteld)cS befinbeu fid)

aus einzelnen fteinigen ©liebern |ttfammengefe$te fabenartige Verlängerungen,

fürjer uub sarter als bie Sinne unb in eine ftarf gefrümmte .«laue aitslaufenb,

pcrmittelft bereit fid) bas Tf)icr feft an bie Jelfenoorfpnmge flammern fann.

9tid)t allein burd) bie ,ucrlid)e ©eftalt, aud) burd) eine prad)tuolle

Färbung jeidntet fid) bas Xrjtcrdjcn aus. Ter ganje Körper ift fd)ön

PentacrinuB-?«m brs

^oorHrrns.
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rofenrotf), unregelmäßig hellgelb gcflecft unb überall mit carmoifiurotf)en

fünften Derfcf)eii.

$er $>aarftern lebt jcljrt big jwanjifl ftlafter tief am ©runbe be*

VRemS unb bewegt fid) mit $ülfe feiner ranfeuartigen Ätme, bie ÜJiunfc

fdjeibe nad) unten, langfam friedjenb uorroärtä, um fid) aus bem Schlamme

3fig. 81.

Per T]iuu(lf tu (Comatula rosacea, I). u. K.).

feine 9?a^rung ju fudjcn, inbcm mifroffoüifd) fleine X^icr^en läng« ber

Ämbulaeralfurdjen burd) 5limmerl)aarc &em SBhnAe pgefüf)rt »werben. 9fadj

einigen ^Beobachtern fdjnrimmt er audj mit .f)ülfe ber ?lrmc, roeld)e er ab-

roedifelnb eingießt unb auSftrccft, ben Äeld) ooran, mit grofjer ®efcr)icflid)feit

unb SdjueUigfcit burd) baä SBaffer, roätjrcnb anbere nie ein eigentliche*

(Sdmnmmen unb Sütfftcigen ttml)rgenommen haben, mot)! aber bcmcrften,

bafj baä Xtyex, roenn ei burd) irgenb eine Äraft an bie Cbcrflädje beä SDieere*

gehoben nmrbe, fobalb bicfc nachlieft, roieber $u ©oben fiel, jebocr) bie i$cfy\$-

feit befafj, inbcm eä je fünf unb fünf %xmc abrocchfelnb l)ob unb fcnfte, ben

$all $11 uerlangfamcn. 35arnad) mürben bie Xfjierc alfo nid)t im Staube

fein, ben 2Recrc3grunb fetbftänbig ocrlaffen.
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oiu Kquarium finben mir ben .paarftcru entweber auf Seegraö ober

einer ^eroorragenben Gcfe eine« Reifens fifteub, wofelbft er fid) fo feft au-

Hämmert, baft man if)n mir mit SJcürje oon feinem s$latje loslöfen fann.

Sobalb er werft, bafi er feinen £>alt oerliert, beugt er bie langen Wime

unb oerfud)t, fiel) mit ben 3pitu*n bcrfelben fcft&ufjalten, inbem er WlleS

ergreift, wa* ihnen in ben SEBeg fommt. 9S?irb ber Jpaarftern traut unb

fommt bem Xobe natje, fo wirft er ©lieb nad) ©lieb ab, fo bafj ber itfoben

im Umfreife mit lauter einzelnen (^liebem beberft ift, wäl)renb ber SHinnpf

ftct> babei nod) bewegt unb uml)erfried)t. 2öill man ba« Xb,ier tobten, ohne

e3 $u »erleben, fo mufj man ti in falte* (Süfjwaffer ober Söeingeift feien«

roorin e* erftarrt, ol)iie
(
uuu ^erbredjen Seit ni Ijaben. (Ss giebt aisbann

einen purpurfarbenen Saft oon fid), ber bie tflüffigfeit färbt unb fid) im

Spiritus lange erhält. 3)as 9?eprobuction*öermögen ift feljr ftarf. Sßenn

Sinne abgebrochen werben, fo erzeugen fie fid) nad) einiger tfeit wieber.

sJ)fan finbet häufig (Sjremplare, bei benen einige Hrme tljeilweifc ober' ganj

erfefct finb, wie baran jn erfennen ift, bafj biefclben nicht gaiu, bie Eide

unb Üänge ber übrigen erreidjen, fonbern etwa« un«

fummetrifd) erfd)einen.

Sic (^efd)led)töprobucte entwicfelu fid) unter ber

Jpaut ber Pinnulae, liegen alfo nidjt im eigentlichen

Körper. 2)ie Gutmirfelung ift erft in ber neueften $cit

unb nur brud)ftüdweifc, namentlid) bind) Xhompfon'ö
A unb Garpentcr'ö Unterfud)ungen, befannt geworben

unb beftetjt in einer contplicirten sJD?etamorpl)ofc, weld)e

ben 2)arwinianern eine crwiinfdjte Stitye ihrer Sheorie

barbictet.

iMuö bem ©i be* .§aarftcrn* fommt eine infuforiem

artige i^aroe üon länglich - eiförmiger ©cftalt, weld)e

mit einer gleidjartigen äöimperbcfleibnng umhüllt unb

aunerbem uod) mit öier Üßimpergürteln unb einem

Simperfd)opfe am ^intern $ole bea .Körpers oerfeljcn

ift. 82, A) #mifd)eu «uoci äöimperrcihen liegt bie

weitflaffenbe flMunböffuung, weld)e in ben am hintern

?arwn tos DaariUnis. Atörperenbc liegcubcn itferbüuungSapparat fiil)rt. Ver-

möge ber Simpern fdjwimriit bas Xfjierchcn äufjerft

fdjnell unb rollenb im ©affer umher. Söenn e3 eine &iuge oon gegen 2mm -

erreidjt hat, beginnen fid) am oorberu Mörpertheilc nmäd)ft nuei {%\%. 82, Ii)

unb bann nod) eine britte 9teil)c oon italfplatten $u bilben, oon benen bie

beiben erften, bie Anlage bed *öed)crä, and je fünf, bie lebte, weld)e fid)

14*
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fpäter Stiel entwidelt, au« fieben bi« ad)t platten beftel)en. (Man$

unabhängig Dom Tarnt ber üaroe bilbet fief) jefet aud) im Dorbcrn Xljeile

be« itbrper« ein Tarnt au«. Turd) ba« <#cwid)t ber ftetig wadjfenben

Jialfplatten ift ba« Xtner balb nid|t mefjr im Stanbe, fid) im Söaffer

fdjmebenb ju erljalten, e« wirb $u $wben gebogen unb fefct fid), nadjbem ei

bie s&>imperreit)en Derloren tjat, mit bem fcfjeibenförntig oergröfterteu ©nbe

feines; nunmehr birnförmigen &örper« an Steinen ober Dergleichen feft.

Ter Öegcniafe jwifdjen iöcdt)er unb Stiel bilbet fid) immer mefjr au«,

unb ba« Ttjier jeigt immer bentlidjer bie ftorm be« üilienfterne«, Pentaerinus.

80.) Sluf langem, fcfjlanfem, Dielfad) gegliebertem Stiele fteljt ber

gepanzerte Sedier, oben Don einer bünnen .£>aut umfd)loffen, in beren SKittc.

fid) bie SWunböffnuug befinbet, bie in ben nod) blinb gesoffenen unb mit

brauneu Öeberjellen bebedten 9ftagen füt)rt. Sin ber untern Seite be« S8ed)er«

euttoideln fid) bie üRütfcnraufen, an ber obern bie Arme, urfprünglid) einfad)c

2lu«ftülpungen, wcldje fid} burd) 2Had)«tf)um am freien ISnbe weiter au«bilben.

#alb jeigen fid) aud) bie Piiumlae, weldjc nidjt burd) feitlid)e Änoäpung, fonbern

baburd) entftefjen, baft bie einzelnen Wrmglieber fid) ber fiänge nad) fpalten; ber

eine Xt)eil bient jut Verlängerung bei Sinne«, ber anberc jur Söilbung ber

Pinnalae. Ter Stiel entwidelt zwanzig ©lieber unb erreidjt eine üänge

Don 6 n,m
-, wätjrenb ber $cfammtburd)mcffcr be« *8ed)er« \2 mn - beträgt. SRact)

fünf bis ied)« SJtonateu l)at biefe PentaiTinus-ftorm it)re l)öd)fte ©ntwicfclung

erreicht. 3cfet löst fid) ber i8ecf)cr Dom Stiele lo«, um ein felbftänbtge«

Sieben ju beginnen unb burd) allmätjlige« 3Eöad)«tf)um unb 3?eränberungen in

bie Dollftänbige .fraarfternform überzugeben.

Oäger Derfud)t au« biefem merfwürbigen iiebcn«lauf einen Sdjluft auf

bie entmitfclung be« Tljierreidje« überhaupt *u ziehen.

„3n feiner früfjeften 3ugenb\ fagt er, „gleitet ber .fcaarftern einem

3nfuforium, fpäter l)ält er nn« baä iBilb einer SBurmlarDc oor mit ifjren

äBimperrcifen, bann mäd)«t es feft als äd)te« ^flanjenttjier, auf einem Stengel

in bie #öfje ftrebenb, gleid) einer Salute ober einem Rohmen, unb jum
Sdjlufj löst fid) bie Ärone be« Söaumes, um wieber bai p werben, roa*

bai Tl)ier anfang« war, nämlid) frei, $ucrft ift'« gefd)Wommen, bann ge-

froren, bann l)ing'« am Reifen feft gleid) ben pflanzen, unb frfjlicfelid)

frabbclte es in« Slltcr fjinein.

„S8crgleid)en wir biefe 6ntwirfelung«gefd)id)te mit ber Don Tt)iercn, bie

ei j;u Doüfommenerem S3au gebracht l)abcn, fo fet)cn wir nur 311 beutlid),

wie fid) bie gauje Ttjierwelt cntwicfelt fjat. Ter frei fdjwimmenbc, infuforien-

gleid)e ©mbrüo finbet fid) bei einer SHeifye Don Ttuercn, bie wir fpäter al*

feftfifoenb wieber antreffen, 5. 55. bei ben .Korallen. Ü8ei biefen lefcteren beeilt
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er ficf), fid) anheften, efje er e* gu irgenb einer bebeutenberen Gntwitfelung

feines ßeibcS gebracht f)at. Dem entfpridjt, baß er überhaupt 51t feiner

reidjeren &örperbefcf)affenl)eit fid) entfalten fann. Xai 3uuge beS .£>aar-

fternS läfjt fief) mef)r $cit. Ss wäcfjSt jn einer ßaroe l)eran, äfjnlicfj ber

beS 2öurmS, fo lange eS frei fdjwimmt. $>ann fonunt freilief; bie fatale

Jlbfonberung eines StalfgerüfteS in feinem üeibe, bie eS zwingt, ju iöoben

ju finfen, weil eS bie Saft nidjt mefjr tragen fann. SDiüljfam fdjleppt eS

fid) noefj einige $eit mit feinen 3augfüfjd)en untrer, unb bann ift'S, als ob

itmt anf einmal ein (Mebanfe fäme, eS muffe notfj einen anbem 3Beg $ur

jdllie&ltdjen ^reifjeit geben: ei mäd)St auf als v£flan$entl)ier, auf fcfjlanfcm

Stiele iBemegungSwerfseuge entfaltenb an langen Steinranfcn, unb bann

reifet ficf/S nod) einmal los, aber freilicfi , ber Söeg ju t)öl)erer ftörper-

befdjaffenrjcit, ber ilmt nod) offen ftanb, fo lange ei SBurutlaroe mar, ber

ift if)tn oerfd)loffen, baS Xljier bringt'« nur bis jum Seeftern. 2>er Söenbc^

punft in feiner ©ei*d)id)tc ift offenbar ber flugcublitf, mo ei oou feiner

Stalfentroirfelung belaftet )U iöoben finfen mufete. ÜÜJürbe baS nidjt eintreten,

fo märe fein ©rnnb oor^anben, warum fid) baS If)ier nidjt fortentwicfeln

l'ollte £um 2Burm, unb fo eine Stufe ber Äörperoerfaffung erflimmen, aus

ber nod) $öf)ereS fid) entwideln fonnte. $>ie ftalfbelaftuug ift Stfjutb baran,

baß ei jum Seeftern oerbammt wirb.

„So giebt ei in ber SntmidelungSgefd)id)te aller Xljicre, bie ei nidjt

bis jur fjödjften Entfaltung ber ttörpcrbefcfjaffenljeit gebrad)t l)abeu, einen

SBenbepunft, oon bem man fagen fann: oon Ijier an ift ba$ Xl)ier auf einen

Seitenweg gebviingt worben. 2)aS ift ber ^unft, an bem eS fid) oon bem

aufftrebenben Stammbaum beS 2l)icrrcid)S als Seitenjweig ablöste, um
feinen eigenen 3öeg 51t gef)en."

XaS Sieben beS Sinjeltljieres füfjrt namentlid) beim Jpaarftcrn unwifl»

fürlid) unfern ißlirf auf bie (£ntftel)ung ber $lrt, auf bie Vorgänger ber fid)

uns Ijeute barbietenben Jormen, unb ebenfo intereffant wie bie ßutwirfelung

beS einzelnen If)iereS ift and) bie .fjeranbilbung ber ,'paarfterne im Söeltalter.

Sie lerjrt uns, wie oeränbertc Skrljältniffc im Saufe ber fleit eine 2f)ierart

fingen, fid) ifjnen anzubequemen unb iljre ftorm ju wecfjfeln, wenn fie nidjt

jii ©runbe geljen wollen.

Jolgen wir wieber unferm Q)ewätn**manne. „ÜKan fann", fagt er,

„brei grofje ^atnilien unterfdjeiben, bie $lafenftraf)ler, bie getäfelten unb

bie gcglieberten, &u weld) lederen unfer s4kntafrit unb ber paarftern ge-

hören. Sei ben erfteren fel)len nod) bie langen Sinne, bie ber .'paarftern

als 9iuber gebraudjt, ba* Iljicr ift eine feftgewad)fcne Steinfugel. Xic

beiben anberen finb burd) ben iöcfib ber gefieberten Sinne offenbar als Ijöljer
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geartete Il)iere gcfennjeidjnet, aber es ift uatürlid) ein großer llnterfdjteb,

ob biefe Armftraljleu au^ gegen eiuanber beweglidjeu (Mlieberdjen beftcl)cn,

ober ans unbeweglich au einanber gefitteten Täfeldjcn. 9htr im erften ftalle

ift es bcnfbar, baf3 bas Tl)icr wiebcr jur freien Bewegung gelangen fann,

wenn ti fid) oon feinem 3tiele abreißt. Tiefer ftufenweifen s«Berüollfomm-

nung bes s4kntafrinitcnlcibcs entiprid)t ifjre Qiefdjidjte. Tie unbcfjülflidjcn,

armlofen $Mafcuftral)ter finb bie allerälteften, fie beginnen in ber fogenannten

unterfilurifdjen ;^eit mit fünfuubbreifng Birten, aber fdjon in ben Sd)id)ten,

weldjeu iiuferc 3teinfol)lenlagcr angehören, enbet iljr Lebenslauf mit öier

Birten. Tie s^entafrinitcn mit unbeweglichen Armen beginnen in ber Qfc>

fd)id)te unfern (Srbe gleid)jcitig wie bie Sölafcnftra^ler mit oierjclm Arten,

aber wäljrenb biefe lederen fogleidj an £äufigfeit ber Arten abnehmen,

errcidjeu fie gerabe im ttoljlengebirge mit tjunbertüicrjig bis jefct befannteu

Ärten iljre Ijödjfte SMütlKjeit. Tann finfen fie plb&lid) ()erab unb erfdjeinen

Sunt lebten itfiale mit brei Birten in ber .Streibejeit.

„Tie uoltfomuteufte gamilie, bie mit beweglidjeu Sinnen, erfdjeint erft,

nadjbcm bie ^lafenftraljler erlofdjen unb bie ^entafriutten mit uubemeglidjen

Straten ebenfalls beinahe ausgeftorben fiub. Tie 3cit typet l)öd)ften «lüttjc

fällt in bas 3nragcbirgc mit ljunbertuiersig befannteu formen, unb jwei

Birten (wenn wir oon ben |)aarfterncn abfeljen) Ijaben fid) bis auf bie

neuefte $cit erhalten. 3n biefer l)at nun ein neue« freubiges (Sreigniß bic

^entafrinitenfamilie betroffen. Sie Ijat einen Sdjritt uorwärts in iljrer

öntwidelung gemadjt, baburd), baß ber Stopf, ber bisljer an bem langen

Stengel oor Aufer lag, fid) losriß unb jum freilebenben £>aarftcrn mürbe.

Tiefer Vorgang, ber gewiß in feinem erften ^alle als Abnormität auftrat,

Ijat, wie mir annehmen muffen, ben Anftoß gegeben jur v-8ilbung einer neuen

Tljierfamitie mit oeränberten i.'ebensoert)ältuiffcn , ober, um mid) anbers

ausjubriitfen, mit ber ^-äljigfeit, fid) anberc 2Bol)npläfce aufjufudjen als bie,

au meldje bic ^entafriuiten bisljer gefeffelt maren. (5s läßt fid) lcid)t am*

neljmen, baß bie Befreiung bes .fmarfternä oon feinem Stiele ein gortidjritt

genannt werben faun. Abgefeljeu baoon, baß ein freibcmeglidjes Xtjicr im

Stanbe ift, feiner ü)ial)rung na$)ttge$en f
wätjrcnb bas feftfitjcnbe gebnlbig

warten muß, bis fie iljm oon felbft guf<$wimmtf
war ber ^entnfrit nur ba

fidjer, wo it)in einmal nid)t bic l#efal)r brol)te, mit Sanb ober Scfjlamm

überfdnittet ju werben, unb jweitenä nur in foldjen ÜDceercsticfen, wol)iu ber

l)ol)e ©ogenbrang nidjt ntefyc reidjte. Sie groß bie elftere öefafjr für ben

s£cntafrinitcn ift, erfenneu wir am beften gerabe an unferen oerfteinerten.

Söcr einmal einen .^aarftcru fterbeu fat), wie er ba ölieb um (Wieb feines

faltigen Körpers abwirft, wäljrenb ber 9tcft immer nod) im Aquarium fid)
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tjerumberoegt, wer fieljt, wie bei biefem ißorgange bie einzelnen ©lieber auf

weiter ^täc^e jerftreut liegen, beut ift es fofort flar, baß" jene wohlertjaltcnen

^entafriniten, bie wir au* ben (5Jeftein*fdachten $u Jage förberu, lebenbig

oerfd)üttet worben finb. Söir fönnen un* recfjt leid)t beuten, baß* bie 'öer*

janbungen unb 5Berfct)lammungen, bie im fiaufe ber ^eit qu allen Seefüftcu

il)re SRunbe gemacht fwbcn, eine ber $aupturfadjen für ben Untergang ber

tyntafriniten war. $ie {Weite (Gefahr liegt für ben ^entafriniten in ben

Bewegungen be* 2Saffer*. (Sin fo fdnoerer, oerfteinerter üeib auf einem

burdj feine GHieberung wie 311m ^erbrechen gemalten, fd)laufeti Stiel muß

im hohen ÖJrabe ba* Slbgeriffenwerben befürchten, unb feine (Sjifteuä ift

be*t)alb nur in größeren ÜDceerestiefett möglich- ^eriaubungen unb söer^

idjlammungen ber Hüfte beeinträchtigten alfo aud) nod) baburd) ba* s}knta-

frinitengefd)led)t, baß" fie bie ÜKeereatiefe oerringerten.

„Hillen biefen ©efatjrcu entrann ber ^eittafrinit baburd), baß" er gtutt

$aarftern mürbe, bafj er fict) freiwillig losriß, baß er fo allem Sanb,

Schlamm unb 3Bogenfd)lag au*weid)en unb bie Stelle au*fud)en fann, bie

am beften für feine ©jiftetta beferjaffen ift. So erfläre id) mir bie Ilmt*

fac^e, baß, währenb bie feftgewad)ienen ^entafriuiteit bis auf jwei Specie*

oerfdnounben finb, bie Jpaarfterne je{jt in fech*unbbreifiig 3lrten fich über bie

ÜKeere ber ganjen (Jrbe oon $ol ju tyoi ausgebreitet tjaben. Wach ber

hinter uns liegeuben ©efdjichte ber iölafcnftrahler unb ber beiben Äbtljev

lungen ber armtragenben $entafriniten ju fd)ließen, bürfen wir erwarten,

baß bie #aarfterne, beren Auftreten ein fo junge* ift, noch ^"9* nid)t auf

bem ©ipfelpunft ihrer (Sntwirfelung augelangt finb. Sie werben noch geraume

3eit einen, wenn auch befdjeibenen ^lafc in ber reichen £$tettoe(t be* äReerc*

einnehmen, bi* auch geänberte äußere iöcrl)ältniffe unb bie sJJcitbemerbung

anberer Öefchöpfe, glütflidjer geartet al* fie, oom Sdjauplafc ber ßrbe Oer*

bräugen werben."

£as ift Stiles recht fcfjön unb l)»bfch au*gebacht, wirb mancher meiner

fcefer au*rufen; aber bann wären bie Vlrten wanbelbar unb wir müßten bie

Xarwin'fche Ihcor ' e fur richtig halten, welche bie SDcenfdjen oon ben Slffcn

abftanimen laffen unb un* allen Ölattbcn unb Religion rauben will, ©emad),

lieber üefer! 2)ie urfprüngtidje -Darwinsche 2r)eorie °^ne .Bufätye uno

Folgerungen, welche Darwin'* Anhänger unb fpätcr auch er fclbft barau*

gebogen haben, ift nid)t fo fdjlimm, wie fie oerfdnrieen ift, unb letjrt burd)^

au* nicht«, wa* fich «idjt mit ber Religion oerträgt.

Sie fchon oor ihm eine 9icit)e oon Jorfdjern gcl)t Darwin oon ber

burdj iöeobadjtung gewonnenen Slnfidjt au*, baß bie Vlrt wenigften* in gc*

wiffen ©renken wanbelbar ift, unb begrünbet biefe Slnfidjt bamit, baß" erftenS,



216 ler fcaarftern.

wenn aud) bie Organismen im Allgemeinen il)re (£igentl)ümlid)feiten auf iljre

9tad)fommeu oererben, fidj borf» bei biefeu geringe iubiüibueÜe Abweidjungen

finben; jtocitend bie Jljiere einen beftänbigen „Stampf um'S Eafein" fülnren,

inbem fie anberen Xfuereu, fowie ben oeränberten 3krl)ältniffen gegenüber

iljr Seben $u erhalten fudjen; brütend Ijierburd) bie inbioibuellen Abweisungen

feftgefjaltcn unb potenjirt werben, woburdj benn bie (Sntftcljung einer neuen

Art oeraulafjt werben fann.

SJetradjten wir biefe ÖJrunb^üge ber £arwin'fd)en entwirfelungStljeoric

in aller ftflt|e.
sBas juerft bie iöeobadjtung Sarwin'S betrifft, bafe bie

Arten waubelbar finb, fo erinnere id) junädjft an bie $al)lreidjeu gönnen

unjerer .frauStljiere, Zarten, £>uube, ©djroeitte u. f. w., fowie unfercr ^tcr^

uub Mufcpflaiijen. Ocbcr fliaturforfdjer, ber einen Wcufouublänber unb einen

Setfei in ber greifyeit fänbe, würbe feinen Anftanb nehmen, biefelben für

jwei oerfcfjicbene Arten auszugeben. 2ßic mannigfaltig bie Eiffcrcnftpunfte

ä. bei ben Jaubeuracen finb, feljen wir in einer 3ufammenftellung

3>arwin'S, weldjer bie äufjeren unb inneren Kjeile ber oerfdjiebenften

9iaeen genau untcrfudjtc.

„Ter £d)nabel bifferirt ebenfo wie bie ©efid)tSfnod)en merfwürbig in

bor Sänge, breite, gönn U,I° Ärüuuuung. £er Sdjäbel bifferirt in ber

gorm unb bebeuteub in beut burd) 95erbinbung ber ^wifc^enfieferbeine,

9?afenlöd)er unb €berjod)beine gebilbeten Süinfcl. $ic Ärümmung bei

Unterfiefers unb ber Umfdjlag feines obern üHanbeS bifferirt ebenfo wie bie

9)funbfpalte in einer feljr merfmürbigen Art. j£ie ^unge oariirt fefjr in

ifjrer Sänge, fowol)! unabhängig oon ber 8dmabellänge, als in Gorrelation

mit berfelben. $>ie (Sntwirfelung ber narften, caruneulirten £aut über ben

SJafcnlödjein unb um bie Augen oariirt in einem äufjerftcn öhabe. $ie

Augenliber, bie äußeren 9iafeulöd)er oariircn in ber Sänge uub fteljen in

einer gewiffen AuSbeljnung in Korrelation mit bem Gutwitfeluugsgrabe ber

£autlappen. £ie ©röfie uub gorm ber Speiferöl)re unb beS ÄropfeS unb

ilne p^igfeit, aufgeblafen |it werben, bifferiren immens. $ie Sänge beS

£>alfeS oariirt. SDlit ber oariirenben gorm beS ÄörperS oariirt aud) bie

Breite unb gafjl ber kippen, baS ^orljanbcnfein oon ftortfä^en, bie ^a^I

ber ttrcujbeinmiibel unb bie Sänge beS Steinums. SDic ^al)I unb ©röfje

ber 3d)wait5Wirbel oariiren offenbar in Korrelation mit ber ®röBen$unal)tnc

be* 2djwanjeS. Xie ©löfte unb gorm ber Perforationen im iöruftbein mit)

bie ©röfje unb Xioergenj ber Aefte ber fturcula bifferiren, bie Celbrüfe

oariirt in iljrer (Sntmirfelung uub ift juweilen oöllig abortirt. 2>ie ÜHidjtung

uub Sänge gewiffcv Gebern ift bebeuteub mobificirt worben. £ie Sdnonng*

unb Sdjwantfcbern oariiren meift pfammeu ber Sänge nad), juweilen aber
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aud) unabl)ätti|tf) tum einanber unb oon ber GJröjjc bcs ftörpers. Die 3al)l

unb Stellung ber Sdjwanjfebern oariirt in einem unoergletd)lid)cn ©rabe.

£ie 8d)wungfeberu erfter unb ^weiter 9ieif)e oariiren gelegcntlid) ber $at)l

nad), offenbar in Korrelation mit ber £änge beS gflägett, bie ^änge be«

Steinet unb bie $af)l ber Sd)ilbd)en, s
)lllc$ oariirt. (Sine Jöiubeljaut Dereinigt

nnoeilen bie söajen ber beiben inneren ftdjcn unb umfaßt ausnahmslos bie

beibeu äußeren .tfeljeii, wenn bie ftüfje befiebert finb."

„Die ©röfec be* Körpers bifferirt bebeutenb. SWan lwt gcfunben, bafj

eine iRuut = Daube mel)r als fünfmal fo oiet wog, als ein furjftirniger Surtfer.

Tie (Sier bifferiren in Wröfje unb Jorm. 9tad) $armentier brausen einige

ttflCea oiel etrol) jum iöau ihres Heftes, anbere wenig. Die Üänge ber .ßeit,

bie jum Slusbrüten ber gier nötl)ig ift, ift bei allen #ud>ten gleid); bie ^eit,

in melier bas d)arafteriftiid)e ©efieber einiger ftacen erlangt wirb unb in

welcher gewiffe ^arbeuoeranberungen eintreten, bifferirt. Der ©rab, in

toeldjem bie jungen $ögel nad) bem 9luSfd)lüpfen mit Dunen beflcibet finb,

ift oerjdneben unb ftel)t in eigenttjümlidjcr Sßeife mit ber fpätern ftärbung

bes ©efiebers in Korrelation. Die Slrt ju fliegen unb gewiffe ererbte

Bewegungen, wie bas 3u fannncnf^^aBcn oer 5lö9eU bas Söurjeln entweber

in ber üuft ober auf bem ©oben, unb bie 2lrt unb Söeife, bem SBeibd)en

bie Cime gu machen, bieten bie eigentl)ümlid)fteu )8erfd)iebcnheiteu bar.

Der Dispofitiou nad) weichen bie oerfdjiebenen 9tacen oou einanber ab;

einige ÜKacen finb fef)r idjweigfam, anbere girren in einer eigentümlichen

Seife.-'

Mt biefe üerfd)iebenen SRacen ftammen, wie Darwin ebenfalls nad)*

gewiefen Ijat, oou einer einzigen wilben ?lrt, ber ^elfentaube, ab, bie alfo

nach ben oerfd)iebeuften Seiten oariirt l)at unb nod) oariirt; beim unfere

laubenjü^ter errieten nod) immer neue SRacen. ©in erfahrener i}üd)ter,

Sir 3ot)n Sebrigtjt behauptete, bajj er eine ihm aufgegebene fteber in

brei 3af)reu heroorbringeu fönne, aber fedjs 3al)ie bebürfe, um eine beftimmte

tform bes Wopfes unb bes @d)nabels )U erlangen.

©enn trofcbem einige ftort'aVr bie £auStl)iere nidjt als Sfleifpiel gelten

(offen wollen, weil biefe unter abnorme Söebiiigungen gebracht unb buref)

SMittelformen unter einanber oerbnnben feien, fo oergeffen biefelbeu, bafj bie

.jaaustrjiere ebenfo gut buref) 'SWittelformen mit wilblcbenben Dljiereu oerbunben

finb, unb bafj man aud) ^wifdjeu gouj oeridjiebenen Birten wilblebenber Xfjiere,

fei es nod) lebenbe ober foffile, $wifd)cnftufeu gefunben Ijat; unb ebenfo

oerljält es fid) mit ben s^flan^en.

Söir fel)eu alfo, bafj alle Crganismen oariireu unb neue 5or,ne,t bilben,

bie wir berechtigt finb, Vlrten $u nennen. (Ss fragt fid) nur, ob es Darwin
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gelungen ift, bie SBebiugungen, roeldje jur söilbung berfelben nötfjig finb,

aufouftnbcn.

^)er erftc ®a$, bcn Darwin aufgeteilt Ijat, leuchtet fofort ein. Xic

ftinber erben bie @igentl)ümlid)feiten ber (Eltern, fo baß fie biefen älmlidjcr

feljen als jebem anbern Untere iljreS (Gefd)lcd)tS; aber fie finb tüeber unter

einanber nod) beu (Sltern üollfommen gleid) unb weidjen in einzelnen, oft

feljr wcfentlidjen fünften oon iljneu ab. 5Öci ben 9Renf<$en erfennen wir

bie dtidjtigfeit biefer Xlmtfadje auf ben erften sölicf; bei ben liieren nidjt

fo leid)t. i8ei einer ©djaffamilie wirb ber Ungeübte nid)t fo leicht Uuter^

fd)iebe finben, unb bennod) finb fie uorbanben; beim ber Schäfer fennt jebes

Sdjaf feiner geerbt. Dtefe zufälligen, geringen Abweichungen werben jebod)

meiftenS burd) ^ermifd)ung mit cntgcgengefe&ten Abweisungen nad) einigen

(Generationen oerlorcn geljen unb batjer ol)ne söebeutung für bie Skränberung

ber Arten fein. SBerni jebod) ber ^ljier^üdjter ober Gärtner Organismen

mit gleidjen Abweisungen jur 9(ad)pd)t auswärt, fo werben biefe Ab=

weidjungen nidjt nur auf bie junge (Generation oererbt, fonbern bei berfelben

in nod) größerem üWafjc auftreten. £urd) fortgefefcte Auswahl föunen auf

biefe SBeife bie urfprünglidjen geringen Abweidjungen gan* bebeutenb gefteigert

werben. $>ie AuSwal)l, weldje bei ben £austf)ieren ber .ßüdjter trifft, über-

nimmt bei ben wilblebenbeu Xhiereu bie Üftatur fclbft burd) bcn „Mampf um'*

$afein\ Alle liiere muffen um il)re ©jiften^ fämpfen. @s ift baruntcr in

ben meiften fallen fein actioer Äampf m oerftel)en, benn er gilt aud) für

bie s#flan$en; aber alle Organismen müffen bod) einen SEÖettftreit gegen iljre

Artgenoffcn führen, fid) gegen il)re fteinbe uertljeibigen unb fid) gegen bie

Unguuft ber äußeren $erl)ältniffe id)üfccu.

$ie sJieprobuctionSfraft jeber Xljierart ift fo grofj, bafe jebc für fid) bei

ungeftörter gortpflan,mng in mefyr ober weniger fur^er ^eit ben ganzen

(Srbboben beoölfern würbe. 33etrad)ten wir 58. bie gftfctye. Der gering

legt 40,Ouo CSier; bie ^unge lOO,UK3; bie vJMafrcle 547,000; ber Äarpfen

700,000; bie Stolle 6,000,000; ber Äabeljau 9,000,000 unb bie 3)ieeräid)e

13,000,000. 3n wenigen 3al)ren mürben biefe $ifd)e, wenn alle jungen

|ltt (Sntwidelung fäinen, fämmtlid)e ^eere ber (Srbe oollftänbig ausfüllen.

Aber aud) Xljiere oon bebeutenb geringerer ftrudjtbarfeit würben ol)ne Aus*

rottung eine fet)r anfel)ulid)e 3at)l oon sJcad)fommen f)eroorbringen. Sin

einziges s4>aar Üauindjeu würbe in wenig ^aljreu auf mcljrcre Millionen

Subioibuen anwarfen, unb ein sJHenfd)enpaar nad) zmcitaufenb 3al)reii eine

Söeoölferung l)eroorbringen, bie breifad) gcfd)id)tet bas geiammte Jeftlanb

bebeefen würbe, tiefer enormen Ausbreitung ber einzelnen Xtjierartcn muß

eine (Grenze gefegt fein, unb bies ift baburd) gefdjeljeu, bafj bie Itjiere
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gezwungen werben, um itjre ßnften$ $u fämpfen, wobei bie meiften ju Örunbc

gefjen. Die ftolge biefeS ÄampfeS ift, bafj bie fdjmädjcren 3ubioibuen erliegen,

et)e fie nod) baS fortpflanäungafätjige SUter erreicht Ijaben, wäljreub bie ftärferen

unb paffeuberen formen erhalten werben. ."pat nun ein Drjier zufällig eine

inbioibuelle Slbwcidjung erlaugt, weldje fid) im Kampfe um'S £afein nüfclid)

erweist, fo wirb eS biefen leichter befteljen fönnen als* feine Wrtgenoffen,

welchen biefelbe feljlt. (£s wirb erhalten werben unb biefe nnulidje ©igen-

fdjaft auf feine jungen »ererben, weldje baburd) ebenfalls im Staube finb,

ben Mampf um'* Dafein mit ©rfolg aufjunetjmen. Durd) fortgelegte üßer*

erbung wirb biefe ?(bweidning fdjliefelid) conftant, unb wir finben bei ben

ÜHacfyfominen ein 3)Jcrfmal, weldjeS ber Stammart fel)lt.

So fann eine Umwanblung ber Jorm burd) natürliche ^üdjtung wotjl

faum nod) geleugnet werben, unb bie Darwin'fdje iM)re ift in it)rer ©runb-

lage jebenfalls richtig, womit jebod) nid)t gefagt fein foll, bafj ftc oollfommcn

fehlerlos unb nidjt oerbefferungsfül)ig ift. SöaS nun bie fogenanuten Gon=

fequenjen betrifft, weldje au* iljr gebogen finb, fo gipfeln biefelben in ber

!Öet)auptung oieler Darminianer, ba& nad> i()r bie gan^e SBelt ber Crganis*

men auf eine einige Urform ^urürfgefütjrt werben müßte. Wt bemfelben

9^ed)te fönnen wir jebod) aud) annehmen, bafi eine 9teil)e oon Dopen erfdjaffeu

finb, oon benen jebe als (Jentrum oerfdjicbcnen gönnen Urfprung gab. Die

Slunalnne einer Sdjöpfuug bind) einen perfönlid)en ©Ott fd)liefjen beibe

©rflärungsweifen feineswegs au«, unb in weldjem ftalle wir bie Slllmadjt

unb üßkisljcit beS Sdjöpfers metjr bewunbern müffen, wenn er in einige

ober gar einen einigen CrganiSmus bie Straft gelegt fjat, bie jefcige unenb*

lid) mannigfaltige Üebewelt Ijerüor^ubringcn , ober wenn er biefelbe orme

Weiteres, wie fie jefot oor uns ftefjt, erfdjaffen tjat, ift wol)l fraglidj.

So ift alfo ber Darwinismus beffer als fein tfiuf; unb nur feinen

eifrigften 9lnl)ängcrn, ben ÜMaterialiftcn, Ijat er cd ju bauten, baß er fo arg

in ÜJhfrcrebit gefommen ift. 9lls ein nottnuenbiger iHürffdjlag einer einseitigen

tl)eologifd)en fHidjtuug tnufjte bie alte matcrialiftifdje üel)rc wieber auftaud)eu

unb t)at iljrc $ered)tigung. Sie trat bieSmal Ijeroor mit einem beftcdjcnbcu

Softem unb mag fid) uiclleidjt nod) weiter ausbreiten unb längere flett

Iwlten; beun ftc ift Dielen sJ){enfd)cn bequem; aber auf bie Dauer fann fie

nidjt beftcfjcn. Der Darwinismus aber wirb bleiben, unb unbefümmert um

ben bunflen Änfang unb bas oerborgene (Snbc ber ungel)euern C£ntwirfetungs=

reifjc wirb er bemüt)t fein, 3oll um ^oll ben fleinen erljeüten sJiaum in*

mitten ber enbloien g-infternifj )tt erweitern.
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Per % 1 1 fi t v n.

£em .'pQQiftcmc nalje uermanbt ift bcr Scefteru, oou bcm wir ben an

unterer ftftfte gcmöljulid) uorfommenben gemeinen ©eefteru, Asteracanthion

ruhen», L., im Slquarium fjäufig ftnben. teufen mir un* ben ^warftcrn

üon feinem Stiele abgenommen nnb auf ben iöaud) gelegt, fo baß bic

SRunMffmtmj nad) unten fommt, fo fjaben mir bie (Mcftalt bc* Seeftern«;

beim beibc (jabeu ein napfförmigc« (Sentrimt, oon bem Sinne, mcift in ber

rtiinfjaljl, ausgeben, bie bei einigen Seeftcrnen ebenfall« wie beim Jpaarfterne

fid) *al)lreid) oerjmeigen, mäfyrcnb fic bei ber gemöbnlid)en Slrt ungeteilt

bleiben.

£er Seefteru im Hquarium gemäljrt uns einen aanj anbern flnblitf al*

beteilige, mcldjen mir am Stranbe be« ÜUieereo aufnehmen; bort crfdjcint er

ftorr nnb fteif, wie au« .fcolj gefdmiftt, l)ier finb bie formen meid) unb ruub;

ber iHürfen ift gc^

mölbt; bie Strafen

rollen fid); Wik« regt

fid) nnb lebt. Bei ber

näheren Betrachtung

be« 2:r)ierei5 fällt und

junäcrjft bie fteruäljn-

lid)e Sdjeibenform

bc« ilörper« auf

,

bann aber and) ber

Untcrjdjieb mjifdjen

ber obern unb untern

ftlädje , inbem bie

elftere gcmölbt, mit

markigen Stadjelu

ucrfeljen unb id)ön

rotf) gefärbt crfdjcint,

mäl)renb bie anbere

meid) unb gelblid) ge=

färbt ift. Vluf biefer

Unterfeite (ffriß. 83) liegt in ber ÜNitte bie 9)iunböffnung, oon ber fid) tiefe

$nrd)cn bi« $u bcr Spifte bcr fünf fogcnannten Sinne ober Straelen

erftrerfen. ^äljuc befitjt biefelbe nidn, fonbern fie ift uou einer garten,

JJtr frrRrta (Asteracanthion rubens, L.) t>on ber Unteijeite.
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mit Papillen befe^ten .<paut umgeben. Um bie SDfunböffnung Ijerum liegen

breierfige platten, roeldje in berfelben galjl tote bie Sinne uorfyanben finb

unb mit beu Spieen gegen cinanber gcroanbt einen Stern bilben. Sin biejen

fünfetfigen 9ting oon platten fefoett fict> bie fogenanuteu Sinuc ober Straelen,

jeboefj uidjt in ber Söeifc, bafe jebe* ^lättcfyeu einen Ärm trägt, foubern ein

jebe* gehört jmei Vinnen au, fo bafj CB bie .'pölfte aroeier neben einanber

ftefyenben ©trollen trägt. Söäljrettb bei mannen Slrteu oon Seefternen bie

Sinne fdjarf abgefegt finb, gef)t bei bem gemeinen Seeftcrn ba* ÜJhttelftüd

aümötjlig barin über.

£>er Körper wirb burd) ein äufjerc* unb inneres Sfelet geftüfct, rucldjc

jebod) nicf)t roefcntlidj öou einanber uerfdueben finb. £>ic einzelnen Sfelet=

fti'tcfe bc* Sinuc* beftetjen au* quergeftcllten paaren oon .Slalfplatten, meldte

fid) oom 3)iunbe an bi* jux Spi^c be* Sinuc* erftreefeu unb, roeil ftc bie

Slrmfurdje (Slmbulacralfurdje) begrenzt, Slmbulacralfurdje genannt mirb.

J&on jeber biefer platten getjt ein Sogt* nad) bem Innern |it unb vereinigt

fidj mit einem gleidjcn $ortfafee ocr entgegengeje^ten platte unb bilbet fo

eine Slrt oon ©eroölbc. 9Xan l)at fie SBirbet genannt, weil man fie mit

Äalfplatten ift uon einem fjätttigen ^erifome überwogen, rocldje* mit Üalf-

ftacrjeln Derfefycn ift, bie frei au* ifjm Ijeruorragen. (Sbenfo finben fid) bort

bie fogenannten ^ebicellnrien, Keilt« Mörperdjen, roeldje SletnilidnVit mit einem

Srcftrcn oon 6rr JtüAfnffitf.

84.

ben glcid)namigcn

(Milben ber 933ir-

beltf)iere oerglidjcn

tjat. 3n biefem

(Gewölbe liegen bie

Sterben unb Slmbu

lacralgefäfje , bar-

über ber ©erbau

uugsfdjlaud) unb

bie ^ortpflanjung*^

organc. giuifdjeu

ben fcitlidjen $ort;

iäfteu ber Slmbnla-

cralplatten bleiben

Ccffnuugcn frei

,

burd) roeldje bie

Ampullen audtre«

ten fönnen. 3)ie

äuftcre Seite ber
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^ogclfdmabel (jaben, inbem fie am jroei an einanbcr eingelegten Sdjenfeln

beftet)en , oon glasartiger Subftanj rote bie Stadjclu gebilbet unb öon einer

burdjfidjtigen £>aut umfleibet finb, roeld)e fid) nacf) unten in einen Stiel fortlegt.

£>iefe ©ebilbe finb in beftänbiger Söeroegung begriffen, inbem fie fid) unauf-

fjörlid) öffnen unb fdjliefjen, unb bienen roaf)rjd)einlid) jum Peinigen,

©rupüeuroeife fifcen fie jroifc^en unb auf ben grofjen Stacheln, hieben beu

^ebicellaricn fielen feine, Ijäutige, fjofjlc, an ben ©nben gejdjloffene gäben,

roeldje fid) in ben innern Äörperraum erftrerfeu unb mit bemfelben commu-

niciren. ÜKau f)at biefelbeu für Wtf)mung$organe galten; jebod) werben ei

roal)rfd)einlic& gütjlfäben fein.

Sn ber (iJrcnje ber 93aud)* unb 9iüdenfläd)e liegen 9ieit)en oon platten,

bie töanbplatten, unb ebenfo finben roir auf ber SRürfeufeite, bem ^erifom

eingelagert, einzelne burcf) Slufcläufer mit einanber öerbunbene Äalfplatten,

roeldje auf ifjrer Stufjenfeite fleine Stapeln unb Snötcfjcn tragen. ($ig. 84.)

So enthält unfer Seeftern eine erftaunlidjc 3ttenge öon einzelnen

Sfeletftürfcfjen. ©aubrü beregnet biefelben auf 11,000. Siebemann,

welker 1817 bie erfte genaue Anatomie ber Seefterne lieferte, jäf)Ite bei

einer anbern Slrt, Asteropecten, bie einzelnen Stüde. ifcarnad) enthält jebcr

ber fünf $lnne 85 SBirbel, öon benen jeber roicberum au« 4 Stüden befteljt,

fo bafj alfo jeber Hrm enthält 340 Stüde.

gerner fommen baju nod) iKanbplättdjen 170

unb platten, welche bie fltanbplatten tragen .170 „

3m ©an^cn beftefjt alfo jeber Ärm aus 680 Stüden.

gür bie fünf Slrme ergicbt bie« . . 3,400 Stüde.

3eber «rni bcfifet ferner 706 9ianbtäfcld)en unb Stapeln;

alfo bie fünf flrme 3,530 .

$aju red)net Biebern an n:

bie £al)l ber fternförmigen #autfortfä$e 2,500 B

bie pf$en 840 .

unb bie Slrmmusfeln 2,100 „

Söonad) alfo ba3 Sfelet bicfeä Seeftcrnä mit ben ^Bewegung«-

organcn enthält 12,370 Stüde.

3>od) biefe $al)l roirb nod) fetjr oft bei anbereu &rtcn überfdnitten.

So tjat ?lgaffij bei Asterophvton fogar 100,000 einzelne Stüde angegeben!

3n ben Slmbulacratfurd)en ber Ärme befinben fid) üier üHeifjen fleiuer

v}$oren, bind) roeldjc fleine, in eine Saugfdjeibe enbigenbe güfjdjen burd)

Sdmn'lluug tjeroortreten fönuen. 3)iefe güjjdjen finb fleine tjotjle Scfjläucfje,

an beren GJrunbe fid) eine Sölafe befinbet, roeldje mit einem burd) ben ganzen
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äörper uerbrcitcten, mit einer wäffcrigen ftlüffigfeit angefüllten ©efäBfüftcm

in iöerbinbung fterjt. tiefes SBaffcrgefäfefpftem bilbet einen 9iing um bic

ÜKunböffnung nnb empfängt fein SBaffer burd) einen qner burd) ben Äörpcr

laufenben ftanal, ben Sanb = ober ©teintanal, melier burd) eine auf bem

dürfen liegenbe burd)löd)ertc platte mit bcr Wufeenwelt in Skrbinbung ftel)t.

SBegen einer entfernten $ler)nlid)feit mit bem Innern einer "ißolupeuzelle !)at

man biefer platte ben tarnen SJJabrcporcnplatte gegeben. 3fjre Ceffunngen

finb feljr fein unb nur mit bewaffnetem Singe beutlid) fid)tbar. $>urd) biefc

3Rabreporenplatte bringt ba* Söaffer in ben Steinfanal ein, gelangt in bas

Slinggefäfj unb oon bieiem in bic SBaffertfafen, Ampullen, au* benen es nun

nad) belieben bes $f)ieres burd) Einziehung ber 3)tusfeln in bie ftüfcchen

geprefjt merbcu Eatnt, bic aisbann anfchwellen unb burd) bie s}$oren nad)

aufjen treten, Söill bcr Sccftcrn bic $üfjd)cn wieber einziehen, io contraf)irt

er bic au benfelbcn befinblid)en SRtätettt, woburd) biefe jufammengepreftt

werben unb if)r Inhalt in bas äöaffergefäjjföftem zurücffliejjt.

$ie Süfed)en finb, wie fdjon itjr Marne fagt, bie iöewcgungsorganc bes

Seefterns. 9Kit ihrer Jpülfe fann er fid) rücfwärts unb oorwärts bewegen,

inbem er fid) mit ben ftüfcd>en bes einen Iljeiles feftfaugt, ben übrigen

ttörper nad) fid) zieht unb fid) mit biefeu feftt)ält, wäf)rcnb ber erfte gelöst

unb oorwärts gefdwben wirb. Unebenheiten bes iöobcus galten bas Xtyer

auf feinem 3Harftf)e nic^t auf; ja cd ift fogar im Staube, an fenfredjten

$tbt)ängen auf* unb abzufrieren nnb üwifdjen Seepflanzen herumzuflcttern,

wobei iljm bie iöeweglidjfeit feiner Strme fein: zu Statten fommt. Kudj bie

Stadjeln fommen itjm bei ber Bewegung ju £>ülfe, inbem fie burd) ßu*

fammenjieljen unb Sluebelmcn ber $aut niebcrgclcgt ober aufgerichtet werben

fönnen unb baburd) gut Stüfec beS ÄörpcrS bienen. Üangfam, aber ftetig

ift bie OrtSbemcgung beS ^Xtjicrcö. 3Ran fjat bei einer genauen Beobachtung

gefunben, baß" ein Sccftcrn oon 10 fm- 2>urd)tneffcr in einer ÜKinute einen

SBeg oon 7 cm
- zurücflegte.

ftommt bcr Sccftcrn zufällig auf ben Würfen zu liegen, fo ift er mit

Jpülfe feiner Jüfjdjen im Staube, fid) umzubrcl)en. 9öir fönnen bie* leitet

beobachten, üegen wir unfern Seeftern in eine fladje Schale mit SBaffer.

,3unäd)ft liegt er regungslos ba; er fjat bie Berührung übel Ocrmcrft unb

alle 5"Brf)en eingezogen, fo bog nur fleine SBärzdjen bie Stelle bezeidjnen,

wo fie fid) befinben. $>od) gar balb füt)lt er fid) in ber ungewohnten Üage

Zu unbehaglich. (Sr biegt nnb wenbet bie Sinuc nach allen Seiten, unb

Zugleich erfdjeinen bic ftüfcdjen, °' e wie SBürmchen überall l)croorfricd)en.

(SS gel)t ein förmliches ®emoge über fie. 9cad) allen iHidnungen taftcub,

erreicht fdjliefelirf) ba* eine ober aubere Sfiftdjcn eines gnriufgefrfinimten
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Strahle« ben fefteu #oben unb faugt fid) fofort feft. iöalb jief|t e« bie

benachbarten nad) fid), bie fidt) ebenfalls befeftigen; bie 3üfjd)en eine* ^weiten

Strahles folgen, bis bie ?liu,ahl grojj genug ift, um ben Seeftern oermittelft

ihrer $ugfraft nu* feiner ÜHütfenlage emporzuheben unb in feine richtige

Stellung jurücf^ubringeu.

$)ie Jüfjdjcu, welche fid) an ber Spi&e eine« Strahles befinben, bienen

nigleid) als Saftorgane, inbem bie Spifoe fid) umbiegt, unb bie ^rüfjchen

aisbann ftd) nad) allen (Seiten Ijinbewegeu fönneu. ?lm äufjerften ©nbe ber

2{inbulacralfurd)e eines jeben Strahle« bemerfen wir einen fleinen tarmin-

rottjen, fdjarf abgegrenzten ftlecf, welcher bas Sluge bes Iljicre« bilbet unb

auä einer ÜUiengc Heiner Ocetlen beftetjt. 2Ks in bie neueftc ^eit fjielt man

biefe ©ebilbe für einfad) unb fonnte fid) nidjt redjt mit bem Manien oer-

traut macheu, baß man es wirflid) mit Slugcn gu tlmn hatte, jumal man

ben eintritt eine* Meros nicht beobachten fonnte. Wad) ftädel'i Unter^

fuchungen fdjeint ihre Function als Sehorgan jebod) jiemlich ficher ju fein.

9tadj il)m finb es nämlich fugelige, furggeftielte ©ebilbc, wcld)c oon einer

conoejren, einfad)en Hornhaut überwogen finb; unter berfelbcn befinben fich

jebod) 80 bis 200 fegelförmige ©injelaugen, welche mit ihren Seifen gegen

einen gemeinfamcu 2Jtittelpunft gerid)tet finb unb aus einem lid)tbred)enben

Störper beftehen, ber oon ben rottjen 'ißigmcntanhäufuugen bebedt wirb. 2Jen

(Eintritt bes 9ieros hat Jpäcfel jebod) auch r;U
'

1
'
1 auffinben fönnen.

&njjer bem Ottnge, weld)en bas äBaffergefäfjfoftem um ben ÜDhtnb bilbet,

finben wir bort nod) jwei SRinge. Um ben SRing be£ äBaffcrgefäfjfnftcms liegt

ber ©efäfjring, oon bem fid) oielfad) uerzmeigenbe Äanäle in bie ?lrme aus^

geljen. Sin ^weiter, Heitrerer QJefäöring liegt unter beut Sdjeitelpolc unb

ift mit bem erftcren burd) ein pitlfircnbes , Ijerjartiges ÖJefäfj oerbunben.

$as in biefen ÖJefäfjcn fich befinbenbc 3?lut ift farblos ober nur wenig getrübt

unb nur an bcu iBlutzellen, wcld)e fich boxtn finben, fenutlid).

$er britte King« welcher bie 9Runb5ffnung umgiebt, ift ber «Reroenring,

oon bem £auptftämme in bie Slrmc eintreten, welche jahlreidje 9?croenfäben

nach t>™ 5üftd)en, ben Stadjcln unb ^ebicellarieu hiufenben.

$er 3Runb füljrt in einen furjen 35armfaual, welcher in feiner mittlem

Slbtheilnug einen Wagen bilbet. üe&terer erftreeft fich öielfac^ gelappte

Sd)läud)e in bie ?lrme, woraus h^roorgeht, ba& biefe fogenannten ?lrme nid)t

einhänge bes Jtörpers finb, wie il)r Warne fagt, fonbern Iljeile bes töörpers

felbft. Wn bem (Snbbarm befinben fid) fünf fleine 93linbfätfd)en, welche nuid)en

ben Firmen liegen unb wahrfdjeinlid) bie .'parnorgane be« ih^'re* fino -

9lusfüt)rungsöffuung be« Snbbarms liegt auf ber fliürfenfeite, ber ÜHunböffinnig

gegenüber.
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Xcr gemeine Seeftern fommt an ben eurooäifdjen ttüften in folrf>er

Wenge oor, ba& man in einigen ©egenben ganje SSagenlabungen auf ba«

yanb fäf)rt, um e« bamit jn büngen, unb ber Weere«boben wie oon einem

lebenben leüpid) mit ifpn überwogen erfdjeint. Xrofc feine« friebtidjen Au«*

fet)en« ift ba« lljier ungemein gefräßig unb uerjef)rt üorpg«weife tobte

ttjierifc^e Äöroer, woburd) er bie im SSaffer fo fdjnell entftefjenbe unb für

bie 53ewof)ner fo fd)äblid)e ftäulnife ocrfjinbcrt. $at ber Seeftern auefj ba-

burd) feinen großen 9ttt$en im .<pau«rjalte ber 9Jatur, fo wirb er boefj oon

ben 5i)^crn "itfj* öcrn flcfef)en, weil er audj lebenbe ftifdje unb Wollu«fen

nid)t oerfdjmäljt unb bal)er oft gewaltige Sermüftungen auf ben Aufternbänfen

anrichtet. ftrüfyer glaubte man, bdfe ber Seeftern gcbulbig ben 3eitöunft

abwarte, bis bie Wujdjel ifnre Skalen öffne, aisbann feinen Arm fdmefl

fjineinftede unb ben Äörper be« liiere« erfaffe. £ie« ift jebod) ein Orrt^um,

unb »erhält fid) bie Sad)e folgeubermaften: kleinere 2t)iere ücrfd)lingt ber

Seeftern, jie^t bie 9tal)rung«ftoffc an« Urnen Ijerau« unb wirft bie feften

Saaten wieber and. s#oud)et fanb im Wagen eine« großen Seeftern« be«

Wittelmeer« a^tjetjn Stüd ^enu«mufd)eln oon je 12""- üänge. 3ft bie

Wufdjel jebod) größer, fo umfdjlingt fie ber Seeftern mit feinen Armen,

fonbert einen fdjarfen ©iftfaft ab, weldjcn er in bie ftugen ber Wnfdjelfdwlen

fliegen läfit, unb töbtet baburd) ba« Wuid)eltf)ier; at«bann ftülüt er feinen

Ziagen in bie nun geöffneten Schalen unb »erbaut ba« Iljier in feiner eigenen

ÜBetyaufung.

$e«longd)amü« fanb einft, wie SBronn erjätjlt, an ber 92orbfüfte

oon granfreid) bei eiutretenber (Sbbc in 5cm SBafferticfe eine Wenge Äugeln

umfyerroüen, weldjc bei näherer $etrad)tung au« je »ier bi« feefj« Seefternen

beftanben, bie mit iljren Armen in einanber gefcfjloffen, jebe«mal eine tobte

Wufdjel, Mactra stultorum, L., in itjrer Witte gelten. Sie fafjen alle mit

ifnrcm Wunbe auf bem fdjwad) geöffneten ÜRanbe ber Sd)alc unb fenften au«

ber 9täf)e il>re-3 Wunbe« fünf geftielte, bünnwanbige 3Mä«d)eu ba$wifd)en, au«

beren burd)löd)erten (Snben eine jcrfejjenbe ^lüffigfeit tropfenweise fjeroor-

brang unb ba* 28eid)tf)ier rafd) auflö«te. Wr. Anbrew unb Barrett

fot>en Seefterne l)äufig eine grojje Sdnierfe, Littorina, jwifdjen iljren fünf

Straelen feftljalten unb itjren au«geftülpten Wagen bi« in« Ijinterftc (5nbc

be« Sdjalengewinbe« fyineinid)iebcu. 3n ftolge bc« Sdjabeu«, meldjeu bie

Seefterne ben Auftern* unb Wie«mufd)elbänfen zufügen, fud)en bie 2fifdjer

fie 3U töbten, wenn fie ftatt ber geäfften «eute biefe Xfjiere mit bem Äöber

ber Angel empörten. $od) bie« ift md)t fo leicht; benu bie SReprobuetion«

traft be« 2t)iere« ift ganj bebeutenb. Verlorene Arme werben in furjer

3eit wieber erfe^t, ja ein einzelner Arm ift im Staube, wieber }n einem

^.cft. *it>« a. b. 9l«)iiarium. i;,
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ooHfommenen Ztycxe fid) hcransubilben. SBcrgebcns jerbridjt bat)er bcr 5ifcf»cr

ben Seeftern nad) ber 3al)l ber Strnte in fünf Sheile nnb wirft fic in«

üöteer jnrüd. fteber 1t>eil wädjst gu einem üoUfommenen J^iere aus, unb,

ftatt einen ^einb gu töbten, ha* bcr ^tfc^er gur (Sntftefmng ber fünffachen

$ahl Beranlaffung gegeben.

3ofjn Daloell fanb, wie Sd) leiben erjagt, am 10. Sinti einen ein-

zelnen, fürglich bon einem ©cefterne getrennten Strahl; fd)on am 15. 3uni

erfdneneit am öJmnbe oier neue rubimentäre Sinne; am Wbenb beffelbigen

XageS begann aud) bie Bilbung eines neuen 9)hmbes, unb am 18. 3uni

mar baS X^ier roieber gang oollftänbig ausgebilbet: nur blieben bie oier

neuen Wime feljr Mein.

ßinige Slrten ber Seefterne befifcen ähnlich wie bie -öaarfterne bie

gärjigfcit, bei Berührung ober irgenb einem »iei^e ihren Äörper ju ger^

brechen. (Sbwarb ftorbeS giebt uns eine Sdnlberung feiner Bemühungen,

ein foldjes Xljier in unoerfeljrtem #uftanbc gu erhalten. Sei einer 3agb

auf SKcertrjiere bcmerfte er «ine )'old)e Slrt, Luidia tragilissinia. F., ein wahr?

tjaft pradjtoolles lljicr, in feinem 9cc&e. 3>a fie meift nic^t eher auseinanber

geht, fdjreibt er, als bis man fie au* bem SSaffer hebt, fo fenftc id) meinen

(Jimer mit Süftmaffer — ben er in Bcreitfdmft hielt, weil bie Seefterne, in

Süfcwaffer gebraut, augcnblitflid) ftcrben, unb er baljcr hoffte, baß baS Ib,ier

auf biefe Jfficife feine ^cit hätte, auseinanbergugehen — mit ber ängftlidjften

unb gärtlidjften Sorgfalt gur Ceffnung bes WeUes Ijiuab unb oerfuchte, bie

Luidia auf bie fauftefte Steife in bas reinere Clement hinüber gu oerfefcen.

Slber modjte if>r nun bie Äälte bes SBaffers gu üiel, ober bcr Hnblitf bes

(Sinters gu furchtbar fein, genug, in einem Vlugcnblitfe löste fie fid} auf, unb

bie Brudjftüdc ihrer ©lieber fdjlüpften burd) alle Süfafdieu bes 9?e0e« baoon.

3n meiner Bcrgwciflung griff id) nach bem gröfjten unb brachte bas ©nbe

eines Wirmes mit bem abfd)licfjenben §luge gum Borfcfiein, beffen ftacheliges

Slugenlib fid) gang wie mit einem Blingcln bes Spottes öffnete unb fdjlofj.

Die Seefterne finb getrennten ©efdjlcc&ts unb pflanzen fitt) bnret) (Sier

fort, oon beneu fic jährlich einige laufenbc probuciren.

Bei ber 5oriPfl°iWlIl
fl

finben mir bei einigen Birten oon Secftcrnen

eine eigentl)ümlid)e Brutpflege, bie mir biefen Xtjieren motjl nid>t zugetraut

hätten, unb bie SarS guerft bei Asteraeanthion Möllen, «San», beobachtet

l)at. Das Xl)ierd)en frümmt nämlidj bie Scheibe nach °cr Bauchfeite unb

bie Sirme, bis bie Spifcen ber festeren gufammenftoRen, unb bilbet auf biefe

5üeife eine gefchloffeue Bruthöhle, in welcher bie (Sier ausgebrütet werben,

unb bie ausgefd)lüpften jungen oerweilen, bis fie fid) foweit entwidelt haben,

bafi fic ein felbftänbiges üeben führen fönneu. SSährenb biefer ^cit fcheint
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baa alte Huer feine Wdjniug 511 fid) $1 nehmen, weil bie unten gefdjloffene

v
-örutf>öf)le ber Wahrung feinen £urd)gang geftattet unb man beobadjtet tjat,

bafc bas Xfjier roenigftenä elf £age lang in biefer gefrümmten Siage unbe=

roeglid) an einer ©teile fafj.

$ie bem @i entfd)lüpfenben jungen ^abcu eine oöalc, bref)runbe ©eftalt

oljne äußere 3luf)änge, aber üoUftänbig mit Milien bebeeft, üermittelft beren

fid) ba$ $f)ier fdunimmenb im Söaffer bemegt. 9Jad) einigen Xagen erfdjeineu

am öorbern £f)eile be* ÄörpcrS fleine, folbenartige SBär^en, ^mei an jeber

Seite, mit benen fid) baö Ifjier an ben Söänben ber *8rutf)öt)Ie feft^eftet.

3efet beginnt ber Störper feine $orm 511 oeränbern. @r wirb flad) gebrüeft

unb freiäförmig, unb an ber untern $läd)e erfd)eincu fleine, rnnbe Söär^en,

bie fief) fpäter p ben Zeittafeln auäbilbcn unb baburd) biefe Seite alö

iöaud)feitc bocumentiren.

Stuf biefer (Sntwirfelungaftufe jeigt bie junge Öarüc nod) eine uotlfommen

bilaterale ftorm. $lllmäf)lig gel)t biefetbe jebod) in bie rabiäre über, inbem

fünf furje, ftumpfe kirnte tjeröormadjfen, fo bafj ber Körper fünfeefig erfdjeint.

Xie §lnl)eftung«organe fangen an ein$ufd)rumpfen unb üerfdjwinben fdjliefjlid)

ganj, wäfyrenb bie Zeittafeln fid) 51t cnlinbrifdjeu Wöhren oerläugern unb an

ifyrem Gnbe einen Sangnapf entmirfeln, fo baft ba3 Xljier mit iljrer £>ülfe

frei utnticrfriedjen fann. $iefe (Sntwirfelung nimmt ungefähr fed)« bis fiebeu

Sltodjen in Slnfprud).

SBei unferm gewölmlidjen Scefteru fdjeiut jebod) eine foldje Brutpflege

nid)t ftattftufinben. Rubere Slrteu uon Seefternen Ijaben eine nod) oerwitfeitere

9Jfetamorpt)ofe, äfwlid) berjenigen, weldje mir beim Seeigel finben.

Per Seeigel.

Sieben bem Seefteru finben mir im Aquarium ben Seeigel, Echinus

miliaris. Agas. (gi|. 85.) Beibe £l)iere finb nafje oerwaubt, unb bennodj

erfcfyeiut iljre ©eftalt burd)auö oerfd)iebeu; benn ber Seeigel bilbet eine

ajjfelgrofje , überall oon Stadjcln beberfte ttugel. 2)ie ßoologcu baben fid)

batjer fdjon üielfad) bemüht, au« bem Seefterne ben Seeigel herzuleiten.

IHgajfift erflärt ben Seeigel für einen aufgeblähten Seefteru, wätjreub

iöurmcifter ben Uebergang ber einen 5orm 'u °ic rubere auf folgenbe

ätfeife su ueranfdjaulidjen fud)t:

15*
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„SRan neunte", fagt er, „einen regulären, fünfarmigen Sceftern, wie bie

9J?efyrjal)l befdjaffcit gu fein pflegt, unb benfe fid) bie Sinne, ftatt mageredjt

auSgeftrerft, aufwärts fo gegen einauber gebogen, bafe iljre Spifeen in ber

äRitte ber. obern Seite möglidjft nalje jiijammenfommen. $aö wirb fo

jiemlidj bie Jorm eine* regulären Seeigel*, ein fonifdieä Spfyäroib, ergeben.

Um barauS einen gefdjloffenen Stjierförper f)crpftellen, mnfj man fid) bie

ganje borfale Seite be3 Seeigel* abgehoben unb in beut SWafee öcrflcinert

benfen, wie bie Spifcen ber Slrme mct)r gegen bie 3Jiitte ber obern ©ehe

oorrürfeu; auf bie ^rt wirb cnblirf) oom borfalen ^Jerifom beä Seefterucs

flrr Srrigrl (Echinus miliaris, yl</a*).

nidjta Ruberes übrig bleiben, als bie Üttitte, weldje ben Sdjlufc beä Raumes

5Wijd)eu ben Spi&eu ber aufgebogenen Slrme bilbet. Kuf biefer SDiitte liegen

befanntlicf) beim Seeftcrne ber Alfter als Sentrum, bie Sftabreporenplatte

jwifdjeu $wei Slrmen, unb bie (Menitalieumünbungen in ben SBinfeln aller

Ärme. @S wirb baä Ellies bei bem fttt bilbenben Seeigel auf ben ÜHaum

jwifdjen ben Spifeen ber pfammengebogenen §lrme gebracht werben muffen,

unb je fleiner biefer 9taum ift, um fo bidjtcr werben bie genannten brei

äWÜnbnitgen jufammenrüden; ber Alfter wirb oöüig central bleiben, unmittel *

bar baneben wirb bie ÜÜcabreporenplatte liegen, unb bie ©enitalienöffnnngcn

werben mit iln\ in faft glcirfjem Wbftanbe oom 2)httelpunfte, einen Ärciä fo
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betreiben, ba& iljrc Stellung mit ben Soiüen ber Sinne, meldje bie rotten

fünfte tragen unb baburd) fid) ficfjer oerratfjen, alternirt. £aS MeS
fammeii wirb bie borfale ftläd)e beS Seeigel oorftellen, mef)r aber uid)t;

bic ganje übrige Spfjäroibjone beS Seeigeln wirb bem centralen gelbe beS

Seefterns cntfpredjen. £)aran fiub gn fcfjen zweierlei: einmal bic ambula-

cralen platten mit ben Saugfüfeen nnb bem fie tragenben Gfcmölbe, seitens

bic öentralen ÜRanbpIatten, beibe mit Stadjcln befleibet. £>ierauS mufj alfo

bie Spljäroibjone beS Seeigeln fid) bilben, nnb fo ift cS bei ben regulären

formen wirf lief) gcjdjetjen; bie oöllig regulären Seeigel beftcl)en aus jwanjig

meribianartig aneinanbergefügten $Iattenreif)en, oon benen je jwei unb jwei

gleite 9feil)en neben einanber liegen, ftünf ^Jaare biefer platten befteljen

aus $al)lreid)eren (leineren platten, weldje oon offenen v4Soren jum $urd)-

gange ber ambulacralen Sangfüfjd)en burd)bol)rt werben; fie entfpredjen ben

ambulaeralen platten ber Seefternc. gfmf anbere 3)oppelreil)cu werben ans

minber jafjlreidjen größeren platten gebilbet, fiub oljnc ambulacralc ^oreit^

reiben unb tragen bloS Stapeln; fie ftellen bie öentralen föanbplatteu ber

Seefternc oor. 2)ie borialen iRanbplattcu ber Seefternc fehlen ben Seeigeln

mit bem ganzen borfalen ^erifom ber 9lrme; oom borfalen ^erifom beS

Seefterns ift bloS bie 9)httelfd)eibc auf ben Seeigel übergegangen, unb bic

Ijat feine befonberen Manbplattenrei^eu, ftlfo fann aud) bie borfale glädje bes

Seeigels feine fold)en platten entlüften."

2)odj betrauten mir ben Seeigel ctmaS genauer. 3>er formgebenbe 2l)cil

beS ftörpers ift eine fugeligc ftapfel oon ungefähr 7 cm Eurdmteffer, beren

SBanbung nur eine feljr geringe £itfe Ijat unb aus fefter ttatfmaffe bcfteljt,

meiere alle äußeren Organe trägt unb oon ben inneren SBeidjtfyeilen oou%

fommen ausgefüllt Wirb. NJkben ben auSgewadjfencn 2f)ieren finben mir

jebodj aud) nod) jugenblidje gormen, nidjt oiel größer als eine (Srbfe, bie

alfo nod) beträd)tlid) marinen müffen, bis fie bie oollfommcnc ÖJrö&e erlangen.

Slber roie ift bies möglid)? 25ie Äalffdjale ift fein lebenbes ©ewebe, weldjes

wadjfen fann. Sie fann alfo nur* oergröfjert merben baburd), baß baS alt*

liegenbe ÖJewebe neue Halfmaffen abfonbert, wobnrd) aber nur bie £icfe

,$unef)men fann, jebod) nidjt bie ©cfammtgröfee. Ss mufj alfo notlnoenbig

eine befonbere ©inridjtung oorl)anbcn fein, unb mir finben btefe in ber X"nat

barin, bafc bie Sd)ale nid)t aus einem Stüde beftel)t, fonbern aus mehreren

ljunbert platten jmfammengefe|t ift. ?(bcr alle fiub fo genau an einanber

gefügt unb in fmnmctrifd)eii iHcitjen georbnet, baß fie mie ein Stüd erfd)eincn.

3cbeS biefer Stüde ift nun oon einer Membran bebedt, mcld)e aud) bie Seiten

jebes Stüdes einfafet. Eiefc Membran ift fo farblos unb oollfommen burd)=

fid)tig, fo unbegreiflid) bünn unb liegt ber Halffd)ale fo feft an, baft mau
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it)re Gegenwart nur mit $ülfe beS Ü)iifroffop3 wahrnehmen fann. Sie ift

eS, welche ben ftalfplatten ben Ursprung gegeben hat, unb fie oergrößert fie,

inbem fie an ben Seiten nene Üialfmaffen abfoubert. £aä 2Bac^dtt)um ber

einzelnen platten bebiugt aber natürlich baS 2öad)atl)um ber ganzen Schale.

3l)re urfprünglid)e Ofarm wirb jeboef» baburd) nicht geäubert; benn bie platten

oergrößern fid) nic^t gleichmäßig, fonbern in Proportion; bie größeren meljr,

bie Heineren weniger. SBie bei ber Sdjwenfung einer 9leit)e Solbaten, jagt

Sowcrbo, ber ändere gtügelmann einen großen Sogen betreiben muß,

wätjrenb ber ÜRann im Gentrum einen fleineren $urütf
(
$ulegen bat unb ber

innere ^lüflelmann fid) nur um fid) felbft bretjt, fo bebürfen bie oberen unb

fleineren platten eines geringeren 91nfafee3 an iljre Äanten, um in (fatalen«

förmiger Öiuic mit benen beä SentrumS ju bleiben, weldje $u berfclben ^eit

größere Änfa|ftfl(fe gebraudien.

2Beun mir bie leere Schale eines Seeigeln nach bem Sickte ju holten

unb burd) bie ÜJiunböffnung fjineinfctjen , fo bemerfen wir, baß baä £id)t

burd) eine ÜDJengc oon fleinen Poren r)inburd)fc^eint, welche in regelmäßiger

Slnorbuung ftetjeu unb Linien oon einem pole jum anbern bilben. $iefc

Poren finb in Säubern georbnet, jwifd)cn benen fid) glatte 3wifchenräumc

befinben, bie boppclt fo breit finb wie fie. 3ebe* ©anb jeigt $wei SReitjen

oon Poren, oon benen eine jebc wieber aus $wei Sieitjcn gebilbet wirb,

welche feine einfache, ungebrod)ene fiinie barftellen, fonbern aus einer Steitjc

oon furzen, biagonalen (Straelen beftel)t unb fo alfo eine ^id^adlinie bilbet.

3Kan nennt bie burd)bohrten platten bie Slmbulacralplatten, bie unburc^botjrtcn

bie Snterambulacralplatten.

Setrad)ten wir bie äußere Oberfläche ber Schale, fo finben wir auf ben

nic^t burd)bot)rten Säubern unb bem Üiaume ^wifchen ben beiben töeifjen,

welche jebeS burdjbohrte Sanb jufammenfe&en , ^albfugelige SBarjen oon

üerfd)iebener ©röße. 3ebe biefer SBarjeu trägt auf ihrer Spifce eine

fleinere, welche in eine am ©runbe eine* StadjelS befinbliche Jpöljlung,

eine ©elenfpfanne, eingreift. Son ber Oberfläche ber Schale gel)t bie $aut

unmittelbar auf ben Stachel über unb befleibet ihn bis jur Spifce. Unter

biefer Oberhaut befinbet fich ein Strang oon 9)cnsfelfaferu, welcher oon ber

größeren Söarje bis an ben äußern SRanb ber ©eleufpfanne geht, unb oer=

möge beffen ber Stachel willfürlid) bewegt, aufgerichtet unb niebergelegt

werben fann.

$)ie legten §lmbulacrab unb Snterambulacralplatten, wcldjc ben Alfter

umgeben, zeichnen fich Dur(^) befonberc Silbungen ans unb werben in ihrer

©efammtljeit als Scheitelapparat bejeidmet. ©r beftcljt erftenS aus ben

®enitalplatten, weld)e einen ÄreiS um ben Slfter bilben unb an ber äußerften
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öde oon einer flehten Oeffnnng, ber ®cfd)led)t*öffunng, burdjbotjrt fiub unb

beren eine platte burd)löd)ert ift unb bie Stelle ber ÜWabroporenplatte oer*

tritt, unb feiten* au« ben Slugenplatten ,
meldje fid) jroifdjcn bie (genital*

platten einrieben, oljne ben Alfter $u erreidjen, unb mit einem flcinen

3lugenlodje oerfefjen finb. $)ie ©cnitalplattcn finb bie legten platten ber

3nterambulacralreilje, bie Mugenplatten bie ber 5(mbulacralreil)e.

So ift bie äufcere Sdjale be* Seeigel* fein* mannigfaltig gufanuncn*

gefegt. Xicbemann unb Söalentin l)aben bei einer anbern 2lrt bie Qflty

ber einzelnen Stüde berechnet. Xarnadj beträgt bie $al)l ber platten:

auf 10 ambulacralcn töeitjen ju je 24 240

auf 10 interambulacralen sJleil)en ju je 19 190

unb im Sdjeitelapparat 10

alfo im ©anjen platten . . . 440.

Huf 43o Patten ftefjen große Stadjeln 430

Heinere Stacheln 9tiO

fleinfte Stadjeln 950

auf bem Sdjeitelapparat ftefjen 10

alfo im C9an$cn Stapeln .
^**238ö.

Sluf jeber ber 240 flmbulacralplatten fteljen 10 $oreu, fo bnfj

beren #af)l beträgt 2400.

feigen fo bie äußeren itjeile bc* Seeigel« eine erftaunlidje sJ)Jannig»

faltigfeit, fo finb bie inneren SBeidjttjeile fooiel cinfadjer organifirt. 3>er in

ber 3Witte ber Unterfeite gelegene iDiunb ift mit einem fräftigen ftauappnrat

oerfel>en. ($ig. 86.) 3n einem bie NJOfunböffnung nmgebenben sJiinge ift ein

Apparat oon ttegelgeftalt beloeglid) eingelcnft,

3fj
fl

iSß fo bafj bie iöafi« bem Alfter augefetyrt ift.

« tiefer Siegel beftetjt au* fünf oöllig gleidjen

Jl fiL^Ä} jj. breifeitigen ityramiben, oon benen jebc au*

Ttt jmei Seitemoanbplatten befteljt, junfdjen benen

ein langer, breifantiger ^aljn mit feiner

mcifielartig jngcfdjärften Spifce an» ber

^nramibe Ijeroorragt. $cr ganüe Apparat

befielt au* oierjig einzelnen Stütfen unb ift

lauopparat brs SwtjeU. unter ocm ^rtmcn „Sterne bc* «riftotcle**

befannt. 55er sJDcunb fül)rt in einen Sdjlunb,

meldjer bi* ftum obern CSnbc ber #al)upi)ramibc rcitfjt unb fünffaltig ift.

Auf il)it folgt bie Speiferötjre, roclcfje jroci fur^e Biegungen mad)t unb bann

in ben eigentlichen Earm übergebt, tiefer bcfcfjrcibt üon linf* nad) rcdjt*,
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bem Umfange ber JJeibeSf)öf)le folgenb, einen ooliftänbigen ftreis, geljt bann

eine Stretfe in bie vhüh" unb bilbet oon red)ts nadj linf» einen .weiten Ärci^.

2luf ifjn folgt ber SDiaftbarm, meldjer fdjief gegen bie centrale Sfteröffnung

auffteigt. Der SkrbauungSfanal ift burd) bünne, fdwtale üöänbdjen, welche in

regelmäßigen Slbftänbcn oorfommen, an bie Snnenmanb ber Schale befeftigt.

2öie bei bem Seefterne, fo finben mir aud) beim (Seeigel brei Sd)lum>

ringe. Der erfte berfelben ift ber Söaffergefäßring. Sßon iljm entfpringen

fünf Kanäle, meiere in ber 3Kitte ber Slmbulacralfelber längs ber innern

Söanb l)inanf laufen. «Bmifd^en biefen Kanälen liegen fünf geftieltc Olafen,

bie ^oti'idjen «lafen, mäl)renb fie felbft nad) beiben Seiten fooiel ^weige

abfonbern, mie ^orenpaare in ben Slinbulacralplatten oorf)anben finb. «n

biefen ^meigen befinben fid) blafige Slnfdnoellungen, bie Ampullen, an benen

bie ftüßdjen befeftigt finb. Diefe finb fe^r betjnbar unb fönnen, menn fie

oom ÜEBaffer angefd)Wotleu finb, fid) fo weit burd) bie ^oren fjeroorftreden,

baß fie bie Stad)eln überragen, anbererfcitS fid) aber aud) bis jur Unfennt*

lid)feit jufammcnjiel)en. Sie befteljen aus einem ftarfe üängSmuSfeln

fütjrenben Sdjlaud), an beffen 6nbe fid) eine Saugfdjcibc befinbet.

5ßon bem SRinge beS SöaffergefäßfufteinS fteigt eine f)äutige SRöljre, ber

fogenannte Steinfanal, nad) oben unb münbet an ber ÜHabrcporenplatte, fo

baß er burd) biefelbe mit bem ihn umgebenbeu SBaffer in s«Berbinbung ftefjt.

Das Sölutgefäßfnftem befteljt ausi einem fpinbelförmigeu, bräunlichen

.^er^en, welche« unmittelbar über ber Laterne bes Slriftoteles liegt. &us

bem unteren (Snbe beffelben entfpringt bie Arterie, meldje fid) in oerfd)iebcne

Zweige t heilt, bie tfjeilS einen 9ting um ben Sdjlunb bilben, tf)eiis aber

längs beS innern iWanbeS beS ganzen Darmtractus oerläuft, oliv gegenüber

am äußern Darmranbe befinbet fiel) bie Darmocne, welche gelblich -weißes

Jölut füfjrt, wäfjrenb bie Darmarterie bunfclgelbcS bis orangefarbenes $Mut

enthält, Slußcrbem finben wir nod) einen brüten Stamm, wcld)er aus bem

obern Xfjeile beS §er$enS entfpringenb, fid) nad) oben wenbet unb ringförmig

ben 9Kaftbarm unter bem Sdjeitelapparate umgiebt.

Das iölutgefäßfi)ftem ftef>t mit bem SBaffergefäßfoftem im ^ufammen*

hange, wie baburd) nad)gewiefen würbe, baß 3njectionen aus bem Söaffer-

gefäßfuftem in bas iölutgefäßfnftem eingebrungen waren.

?lußer im SBaffergefäßföftem befinbet fid) aud) Söaffcr frei im 3nnern

beS Körpers, unb eS entftcf)t bie ftrage, mie gelangt bieS bal)in? .fcoffmann

giebt barauf folgenbe Antwort:

„Die Üttabrcporenplatte, ber SlnfangStljeil beS Steinfanals, fann oer*

möge itjreS poröfen JöaueS Seewaffer in bie SSaffergefäße ein- rejpectioe

austreten laffen. Die 9Wabreporenplatte ift aber ziemlich groß. Dagegen ift
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bcr ©teinfannl nur eine fet)r bünne 9iöt)re , beren Sttametel , bei ben oer*

fdjiebenen Gattungen im ÜHittel genommen, f)öd)ftenS l
mm

- erreidjt, mäfyrenb

bie ÜKabrcporenplatte gegen 3 bis 3 l

j2
mm

- lang unb 3 bis 3 ,

/4
l,,^,

• breit ift.

%n ber 2)tabreporenplatte bleibt alfo bcr größte Xtyeil frei, oon roeldjem ber

Steintanal nid)t entspringt. $)urd) biefen freien 2t)eil fann olfo bie Sin-

refpectioe Slusftrömung oon ©eeroaffer in bie Älörpcrt)öt)Ie ftattfinben.

„3Bo ift aber bie bewegenbe Straft? Söir roiffen, bafo alle Organe ber

£eibeSl)öf)le mit einem Söimperepitljelium befleibet finb. $ierburd) ift für

eine fortroarjrenbc Bewegung beS SöafferS im ÜeibeSinnern geforgt; bafj jebod)

baburd) and) eine Stustaufdjung oon Seewaffer burd) bie äRabreporcnplatte

ftattfinben fann, ift mo^l nid)t watnidjeinlid). SBir müffen alfo bie Urfadje

irgenbwo anberS fudjen.

„(Ss ift oefanut, baß beim lebenben Xljiere bic ?lmbulacralbläsd)en unb

bie ambulacralen äöaffergefäfjfanälc gewötjnlid) prall gefüllt finb. 3Benn baS

Xt)ier feine ®augfüfcd)cn erigirt, gef)t ein Xf)cil ber ftlüffigfeit au« ben

$lmbulacralbläsd)en in bie Saugfüfedjen über. 2BaS folgt barauS? ©obalb

baS SBaffer au« ben $lmoulacralbläSd)en in bie Slmbulacralfufjdjen einftrömt,

wirb ber Xrud im SBaffergefäfjfüftem geringer werben unb nidjt meljr im

®leid)gewidjte mit bem umgebenben Seewaffer fein, benn es tmt einen Xljeil

feines 3nt)alts an bie 3augfüfjd)en abgegeben. £ as SBaffer im Üeibesrauut

fommt ebenfalls unter einen geringeren Dratf, benn bie 91mbulacralbläSd)en

fyaben an Vlusbefyuung oerloren. 3)aS (iUeid)gewid)t ift geftört, unb in baS

SBaffergefäfjfuftem unb SeibeSinnerc mufj fo oiel ^tüffigfeit einftrömen, bis

baS ®leid)gewid)t wieber Ijergeftellt ift unb ber $rutf im äöaffergefäjjföftem

unb im ÖeibeSiunerii mit bem ber Slufjenwelt übereinftimmt. ^ür baS

©affergefäfjfoftem giebt'S jwei SBege, um ben Erutf auszugleiten: ©inftrömen

oon Seewaffer oon aujjen burd) bie 3Jtabreporenplatte
;
(Sinftrömen oon Blut

aus ben Blutgefäßen burd) ben BerbinbungSaweig beiber ©ofteme. gür bas

SBaffcr ber &örpert>öf)le ift nur ein 2öeg ba: Ginftrömen oon (geemaffer burd)

bie.3Jiabreporenplatte. SBenn alfo bie £augfüfjd)en fid) ausftreden, wirb baS

(*Heid)gcwid)t im SßaffergcfäBfnftem unb im ^eibesinnern geftört. $as @leid)=

gemid)t muB l)ergeftellt werben, ber $rurf im SBaffergefäfejtjftem unb im £eibeS=

iunern muß mit bem ber Stu&entoclt äquioaliren. 3n baS Söaffergefäjjfnftem

ftrömt entweber fo oiel Seewaffer oon aufjeu, ober Blut aus ben Blutgefäßen,

ober beibeS jugleid), in bie &örperf)öt)lc fo oiel Seewaffer oon außen ein,

bis bcr Xrucf ausgeglichen ift. £>ier haben mir alfo eine (Sinftrömung.

„Söenn fid) bic Saugfüßd)en einrieben, geht bas in ilmen enthaltene

Seewaffer in bie 9lmbulacralbläsd)cn jurürf. Xu- 3lmbulacralbtäSd)en

fommen unter einen l)ötjeren £rutf als ben bes umringenben Seewaffcrs.
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Ter erl)öl)te Trutf pflanzt fid) auf bas im üeibeSinncrn angefammelte See*

waffer fort, bas (Mlcid)gewid)t ift wicber geftört. ?lus ben SBaffergefäfoen

fliegt fo oiel Söaffer, entweber burd) bie SDtabreporenplatte nad) auften, ober

burd) bcrcn 3Jcrbinbungsgaug in bie sölutflefäße jurürf, aus bem Meibesinnern

ftrömt )o oiel Söaffer burd) bie ÜDcabreporenplatte nad) aufeen, bis bas

®leid)gewid)t wicber fjcrgefteUt ift. £>ier finbet alfo Wusftrömung ftatt.

Tie SlmbulacralfüBdjen madjen wirflid) in boppcltcr Söejietjung auf ben

iljnen gegebenen Warnen oon SaugfüBdjcn $nfprud); beim erftens fönnen bie

Xljiere fid) bomit feftfaugen, jweitens roirfen bie Saugfüjjdjen fo j» fagen

at§ Säugpumpen, äöenn fie fid) ausbcfmcn, roirb äöaffer eingefaugt, wenn

fie fid) contraf)iren, wirb ©äffet ausgetrieben."

TaS Uceroenföftem beftet)t aus einem fünfedigen Sd)lunbringe, weldjcr

burd) jelm $arte üuerbänbdjen befeftigt ift. Sßon ben fünf öden geben

ebenfo üiete 9ceroenftämme ab, weldje an ben 9lmbulacralfelbern entlang

taufen, 'bis fie bie 9lugenfelber bes SdjcitelapparatS erreichen. 3n it)rem

Serlaufe ncl)men fie an Tide $u unb verfallen in $wci Tfyeilc. 3n regele

mäßigen Stbftänben geljen oon itjnen feine Clueräftdjen aus, welche burd) bie

9lmbulacralporeu auf bie äußere Cberfläd)e fommen unb bort mab,rfd)eiulid)

fid) an bie Stacheln unb ^üßdjeu, fowie an bie ^ebiccllarien, weldje wie bei

bem Secfterne jwifd)en ben Stadjclu fid) finben, anheften.

(Sinnesorgane finb mit Sidjerljeit bis jefet nidjt nadjgewiefen. Tie

®efdjlcd)tsorgaue finb auf oerfd)iebene Jtjiere oertljeilt. Dfännlicfje unb

weiblid)e Crgane geigen aufterlidj einen fefyr äljnlidjen $au, unterfdjeiben fid)

jebodj leicht burd) it)re ocrfdjicbcnc Färbung. Sie münben, wie fdjon oben

gefagt, in ben fünf ©enitaltäfeldjen bes Sdjeitclapparats. Tie gelben, trauben^

förmigen öierftöde eines weiblichen Seeigels, Toxopneustes lividus. Lam.,

werben oon ben #ewot)nern ber fran$öfifd)en unb italienifd)en ftüfte gegeffen,

unb foUen in 9Jcarfeille allein jäljrlidj 100,000 Tu&enb pm Üücartte gebraut

unb bas Tu&enb ju 20 bis 60 tientimcS üerfauft werben, man ifet fie

entweber rot), inbem mau bie Schate jeridjlägt unb (Sitronenfaft l)ineintränfclt,

ober gefodjt, woburd) fie rotl) Wie bie Atrebfe werben unb aud) äljulidj fd)meden;

man ifet fie aisbann wie gefottene (Eier, inbem man üörot)d)nitte t)ineintaud)t.

Taljer führen fie aud) ben Hainen 3Neereier. Mudj auf ben Tafeln ber alten

ÜRömer unb ©rieben waren bie Seeigel ein befanutes $crid)t. Tie reifen

Sier Ijaben eine ooale Jvorm unb befteljen aus einem gelben Totter, ber oon

einer .bitfeu Sd)id)t litweiR umgeben ift.

Tie (Sntmitfelungsge)d)id)te ber Seefterne ift t)bd)ft cigentljümlid) unb

am oollftänbigften bei bem oben ermahnten Seeigel bes 9)cittelmeers unter

fud)t. Senige Stunben nad) ber söefrud)tung t)at ber Totter ben Jurdjnngs*
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procefc burdjlaufen unb erfd)eint in ©eftalt einer ©rombeere. 9tod) ^ödjften«

24 Stnnben bnrd)brid)t ber (Smbrno bie eifjülle. @r geigt eine Äugelform

unb fdnoimmt oermittelft langer SBimperu im SBaffer umt>er. 9c*ad) brei

lagen teufen fid) gmei einanber gegenüberiiegenbe fünfte etroa« ein, woburd)

eine Ktfelgeftaft entfielt, meiere balb in eine oierfautige übergebt. 2lm

üierten Sage bricht an bem obern, burd) einen SSMmperidjopf au«gegeid)neten

Xtjetle ber SRltltb burd), unb man fann Sdjluub, Wagen unb 2>arm unter^

Reiben, roätjrcnb gugleid) läng« ber oier Mauten bie $ilbung eine« Statt»

geftcll« beginnt. $ieje« ©eftell oerlängcrt fid) nad) Dorn unb Ijinten, fo baß

ba« Sljier jefct ben ?lnblirf einer oierfeitigen s£nramibe geroäbrt, beren (Stfcn

fetjr lange au«gegogen unb bereu Jftanten unb ^ortfäfcc u, it twtx SBtmper»

fdjnur befefct finb. £ie iJaroc ift gang gla«ljell unb oöllig bilateral, fo bafe

ein Sdniitt, Don ber Spifce ber ^uramibe fentredjt

auf bie $afi« geführt, ba« 2l)ier in gtoei gang gleite

Itjcile tfjeitt. (%\%. 87.)

}ln biefer prooiforifajen Üaroe fprofjt je£t ber

eigentliche (Seeigel fjeroor, inbem er guerft ben

Sdjluub, bann aud) ben Wagen ber Üaroe in feinen

itörper aufnimmt, ©r erfcf)eint guerft al« eine fleine,

fternförmige Äno«pe, bie jebod) balb fid) auf Äoften

ber Üaroe oergröfjert unb bie d)arafteriftifd)en Äalf;

maffen in ftorm oon Stäben unb 9te$en geigt. 9fo$

einiger $eit bemerfen mir an itjm eine eigene Wunb*

Öffnung, oerfajieben oon berjenigen ber üaroe, balb

geigen ficf> aud) bie Saugfufjd)en, unb bie ©eftalt be«

Seeigel« tritt immer beutlid)er Ijeroor. 3u bemfelben

Wa&e jebod), wie ber junge Seeigel fid) üeroollrommnet,

fcrjrumpft bie iiaroe gufammen, bi« aud) iljre legten SRcfte ocrfdmnmben finb.

9hir Wagen unb $arm ber iJaröe ift in ben jungen Seeigel übergegangen.

$)ie Seeigel leben in ber ttüftenregion unb finb ungemein träge Xljiere,

bie oft tagelang an einer Stelle bleiben unb fid) oon Seegräfcru unb Saugen

ernähren, bie fie mit iljrem jdjarfeu ©ebiffe abreiben unb fammt ben baranf

befinblicrjen Itjiercn »ergeben. Mamentlid) t)at man in it)rem Sarmfanale

üiele ^nfuforien, bagegen fein größere« Sf)ier gefunben. (Sinige Birten

bohren fid) in ©efteiu, Saubfteiu ober aud) ©ranit, ein. 9Jad) (Saillaub

»erfahren fie babei in ber SSeifc, bafi fie fiel) mit ifyren $üftcf)en feftfäugen

unb mit ifjreu feften ^äfjnen ben ^el« gernagen, mäljrenb bie Stacheln

beftänbig befdjäftigt finb, bie gernagte Waffe roeggufegen. Sülmäljlig botjrt

fid) ba« Xrjicr auf biefe SBeifc fo weit in ben Reifen ein, ba& nur bie

inrrf örs ifftQfls.
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©tadeln, broljenb wie bic Bajonette am ftcftungStljor, barauS tjeroorfefjen.

2>od) finb bieS nur wenige Urteil; bie übrigen oerfnedjen fid) l)öd)ftenS int

Sanbe, oon wo ftc bie 2aud)er Ijerauföolen, ober bie 5ifdKr » fwie if)rc fronen

unb ttinber, oermtttelft langer, gehaltener Moljrftäbe in iljre ©cwalt bringen.

Csfar Sd)tnibt berichtet über bie ©ewofmljeiten beS Steinfeeigels,

Echimis saxatilis, L., (folgenbeS:

„$>ie Seeigel fudjen tl)eils natürliche Vertiefungen beS ©oben« auf,

u)eils finb fie int »Staube, auf nod) nid)t ergrünbete Seife fid) in beut

©efteine frciSrunbe 2öd)er auSjuf)öl)len, ja biefelben ber 9lrt ju erweitern,

baft fie aus bem felbftgegrabenen ©efängniffe nidjt wieber fyeraus fönnen.

Wie fie in biefem ftalle mit itjrer großen (SJcfräßigfeit ausfommen, weiß id)

nid)t. Sin Kielen Stellen ift ber ©runb oon ilmen ganj bunfel. $ie weiften

ber regungslos baftyenben ;Il)iere tragen einige ÜMufd)clfragmente, Steine

unb bergl. auf bem Müden, wo fie burd) bic ftunädjft befinblidjen Saugfüßd)en

feftgefjalten werben. 3d) nafnn ein (Somplar mit auf mein Limmer, entfernte

bie iöürbe Dom Müden unb fefcte es in ein weißcS, mit Seewaffer gefülltes

Steden, (£s füljlte fid) offenbar fel)r unbeljagltd), fudjte fid) ju oerbergen

unb bebedte fid) alsbalb mit Stüden ber i>attid) = Uloe unb tilgen, bie id)

mit in bas söeden gctljan. 3n einer Jöicrtelftunbc Ijatte es fid) oollfommen

eingefüllt nnb aud) bie 3Hufd)e(, bie id) itmt abgenommen, wieber auf feinen

Müden gcbrad)t. Entfernte id) ein größere« Stütf ber Uloe, fo fefcte es fid)

in Bewegung, aber nur, nm ba« ocrlorcne "äKantclftüd $u fud)en, wobei es

fet)r bebad)t war, was es fid) fonft umgegangen Ijatte, nid)t ju oerlieren.

3d) natjtn itrot nun bie Ü)iufd)elfd)alc, bie es! als ein fo mertfjeS ©ut auf

bem Müden trug, unb legte fie ihm in ben 3Bcg. £aran angefommen, fefcte

eS bie Scheiben einiger Saugfüßdjen an unb ftellte bie Sdjale nad) einigen

oergeblid)en ÜBerfudjen, ba il)tn bie Stad)eln l)inberlid) waren, auf bie töante.

Mun aber, als bies gelungen, benu^te es mit großer (#efd)itfltd)feit bie

Stadjetn unb l)ob mit iljnen unb $og mit ben fid) ablöfcnbeu Saugrötjren

feinen «efifc binnen wenigen Minuten auf ben Müden.

„üöeim ttried)en werben bie 3tad)cln als Steljen benujjt, bie Saugröfjrcn

jutn ^ieljen. Sie fönnen natürlid) über bie Stad)eln fjeroorgeftredt werben,

unb ein mit oiclcn Saugröfjren üor Vlnfer liegenber Seeigel glcid)t bem oon

ben Liliputanern gefeffelten unb angeftridten ©ullioer. Wein iflootSmann in

üefina, ber feit 3al)reu mid) auf meinen bortigen (Sjcurfioneit begleitet,

fonnte oom SBootc aus bic 9Nännd)en unb bic Sctbd)en unterfdjeiben. Die

erftcren finb etwas fleiner, bunfler unb fugcliger, bic 3Bcibd)cn platter unb

metjr ins Mött)lid)c oiolet. Wx würbe bie Unterjdjcibung fet»r fd)Wer, mein

Öelntlfe täufd)te fid) jebod) nie. es fd)eint mir bics bie erftc 9totij über
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bic öuBcre 3krfd)iebent)cit ber ©efd)lcd)ter ju fein. (Sine anbcre iöetjauptung

meine* ftifdjers begleitete irfj juerft mit bem ungläubigften yäd)eln. (Sr fagte

namlid), nie mürben oon ben SRänndjen bie Steine unb 9)Jufd)elfragmente auf

beu SRütfen genommen, unb richtig, alle bie mir üom 93oote aus als SWänndjen

bezeichneten Xf)iere ofjne jene Söürbe ermicfen fiel) als ÜDcanndjen, mätjrenb

ausnahmslos bie zahlreichen Stein * unb ÜWufchelträger, meiere id) aufbrach,

bem anbern ©efcfjledjte angehörten."

$ie ,$eit ihrer größten Verbreitung fc^einen bie Seeigel hinter fid) 31t

haben. Sie finben fid) bereit* im $rautoatfc*ngebirge mit einigen eigen^

tfnlmlichen, oon ben jefct lebenben ganz oerfdjiebenen Strien, nehmen in ber

Suraperiobe an Strien, toeldje ben unfrigen äf)nlid) finb, ju unb erreichen

im Shreibegebirge it)r SKafimum, inbem bie ,8af)l bet ?lrten im Xertiärgebirge

ber ber 3uraperiobe ungefähr gleichftetjt. ÜJiau jät)lt im ©an^en gegen 180

üorroeltlidje ©attungen, oon benen fid) nur 60 in einzelnen Birten bis in

unfere ißeriobe erhalten tjaben. $>ie 3a^ oer Birten, meiere gegeumärtig

bie ©rbe beoölferu, mag ungefähr 250 bis 300 betragen.

Bie See «ei de.

ÜBunberbar fd)ön ift bie fttora beS AKeereS mit ihren mannigfaltig

roechfelnben Formen. Denn bie „crntelofe Saliflutt)" mit itjren unzähligen

^ufltiffen ift nid)t tobt unb übe an üegctabilifcfjem Sieben, wie man baS

früher glaubte. SBäfjrenb nod) in ber 9Hitte beS oorigen 3at)rl)unbertä ber

berühmte iiinn«'? ben SluSfprud) tf)at: „%u\ bem ©runbe beS 9KeereS giebt

es (eine pflanzen, ba fie $u il)rcm ßeben mehr ßid)t, mehr Sßärme, mehr

fiuft unb ^Bewegung bebürfen, als fie bort finben", fo wiffen toir jefet, bafj

auf ben fubmartnen bergen unb 1f)älern eine üppigere Vegetation tjerrfdjt,

als auf bem fonnigen ©oben ber (Srbe. Ter ©runb beS ÜDicereS fyat feine

grünenben liefen unb feine mogenben ^rairien, er h flt and) feine üppigen

Urtoätber mit it)ren Schlingpflanzen unb ihrer Farbenpracht. SEöie auf ber

(Erbe bic iBlätter unb Zweige oer SBölber fid) wiegen unb fdjaufeln auf ben

elaftifcfjen SBellen ber üuft, ober ädjzenb unb ftöljnenb gegen bie 2öud)t beS

tjeulenben Sturmes anfäinpfen, io miegen uub fdjaufeln fid) ?lefte unb SBlätter

ber langgeftredten Xange auf ben fanft bal)ingleiteuben Söogen, ober fämpfen

getjen bie ftürmifdj braufenbeu, fdjaumbebedten Spellen. SSie bie Cberflädje
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be* Süfewaffer- leidjc* fidj bebetft mit bem jarten Örün be* Entenflotts fo

ftnben mir auf bem SKeere bie enblofen fdjwimmcuben Siefen ber Sargaffen,

bie langfam bapingleitenben Vauminfeln, bcn Sögeln einen erfetjnten SHulje-

punft gewäljrenb unb bie Jljiere beä 9Jieerc* einlabenb, fid) jonnen an

ben Straelen ber Königin bes Xages.

Sie oft tjaben mir un« an ben prächtigen 5flrf> l
'n un& jierlidtjen formen

biefcr fubmarinen Vegetation ergöjjt, menn mir im f(einen iöoote über bae

burd)fid}tig flare SBaffer bie Äüfte entlang fufjren. 2)a wedjfelten bie faftig

grünen geträufelten Vlätter ber Uloaceen mit ben rofenrottjen nub purpurnen

fabenförmigen, wiebcrfjolt gabeläftigen ober jart gefieberten Geramieen unb

ben pradnooll farminrottjen blattartigen $eleffarien; wäb,renb au« bcn ge-

maltigen iöüfc^eln ber bunfeln üaminarien gejaefte «lafeutange Ijeroorfaljen.

Sdjönfarbige Vlüttjen Iwbcn $war biefe fubmarinen ^flanjcn nid)t aufatt«

weifen; aber bennod) finben wir auf bem 9Weerc*boben Slätfjen, bie oöllig

mit blütjenben SMumen beberft finb. <£ä finb bieS Sljicre - ^flanjentrucre

ober ^olupen — unb biefe Itjiere geigen im 9)ieerc foldjc färben unb ®e^

ftalten, wie wir fie auf bem fteftlanbe nur an $flan&en |n fetjen gewohnt

finb. Söälirenb wir oon ben ÜDZeercspflan^en nur wenige unb jwar nidjt bie

fcfjöuftcn im Aquarium falten Manen, gelingt und bieä bei berjenigen ?lb-

tfailung ber s^flanjentl)iere, welcfjc man bie Seeanemone, Actinia, genannt

fat, ofae grofte ÜDtütje. «©leid) farbenprächtigen, ftengellofen ©lumen", fagt

^»aerfel, „fi&cn bie Slctinien ftill unb regungslos auf ben Steinen bc3

Aquariums, wie in iljrcr füllen ."peimatl) auf ben Reifen unb in ben ftitten

(trotten ber ÜÜieeredfüfte. söalb feljen wir fie einzeln, balb in Heineren ober

größeren (Gruppen beifammen. 2)ie einen glcidjen mefa einer gefüllten Stofe,

einer üppigen ©eorgine ober einer prädjtigen ßactuäblütfa; bie anberen faben

meljr &el>nlid)feit mit einer gefüllten Weife, einer bunten lulpe ober einer

garten Anemone.

"

Unter ifaen müffen wir ber Seenclfc, Actinoloba dianthus, Blainv.

(518.88), ben $rei* ber ©fltofait ^reiben, ©rajiö* fteigt ber fdjlanfe

Äörper wie eine Säule gegen 17™- fad) empor. ÜJtit breiter Vafi* ift er

auf 9Hufd)eln, Steinen unb bergl. feftgefaftet. Sein oberer Xfail ift oon

einem föinge umgeben, unb oberhalb bcffelben befinbet ftd) bie 9Jfunbfd)eibe,

in beren SKitte bie Sttunböffnung liegt, wäb,renb ifa fünflappiger SRanb bie

jaljlreidjen, furzen gffiljlfctben trägt, welche beftänbig b,in- unb farwogen. $ie

ftarbe ift feb,r oerfdjieben: braun, gelb, fleifdjfarben ober rein Weife. Steinten

wir bie 2t)iere aus bem Söaffer, fo siefau fie fid) jufammen, unb ftatt ber

$ierlidjen $orm fefan wir eine Ötollertfugel oor und, an ber eine Vertiefung

. bie Stelle anzeigt, wo bie 9Jiunbfdjeibe fainmt itjren ftütjlfäben eingebogen ift.
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3n unfern Hquorinn geigen fid) uns bie 2b,iere in itjrer wollen 4>™d)t.

9)fan fjat behauptet, bafj bic «Seenelfe mit iljrcr gufjfdjcibe fcftgcljeftet fei

unb fid) nidjt oon bcr <5tcüe bewegen fönue. 2öir beobachten fyier jebod)

leidjt, bafj fte fid) jwar tangiam, aber ftetig fortfcfjiebcn tonnen. £>ier b,at

fogar ein $f)ier ben 23oben be* iöaffinö üerlaffcn nnb ift an ber (iHaöfdjcibe

emporgefrocfjen , fo bafj wir bie tfujjfdjeibe nnb beren ^Bewegung beobad)ten

% 88,

6ruj|if oin Srranrmontn; in bcr Hütte btr Srrnelke (Actiuoloba dianthuB, Blainv.).

fönnen. 2)ie ^uftfcfjcibe fmt, wie oben gejagt, einen bebeutenberen $tird)--

meffer als bie Äörperfäule. Xer nbcrftcljcnbe äußere 9ianb jeiermet fid)

bind) eine bunflere ftarbe unb größere Unburd)fid)tigfeit uon ben mittlem

Xrjeile au*. Tif Scheibe liegt ooUfommen auf ber ©laafdjeibe auf unb

faugt fid) feft. Söifl bas Sfjter feinen Crt oerlaffen, fo lö*t e3 einen 3$eÜ

los, icr)iebt it)u uormärts, faugt fid) mit bemfelbeu wieber au unb flieh,* ben

übrigen Xtjeil naef). 3o bewegt fid) bas Sljier älmlid) wie eine Sdntecfe
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uormärU, übertrifft biefe jebod) uod) gattfl bebeuteub au fiünflfomfeit; benit

es gebraust SBod)en, um oon ber einen Seite ber ©la$fd)eibe bis flur

entgegengefeöten gn gelangen.

^Betrachten wir bie gujjfdjeibe einmal genauer, fo bemerfen mir, bafj

oon bem bunfleren SRanbe nnbnrd)fid)tige, weifte Linien nad) ber SJfitte flu*

laufen. @in Ztyii erreicht biefelbe, ein anberer ift ffirfler. SBenu wir bie

Körperfäulc an irgenb einer Stelle burdjfdmeibeu, fo geigen fid) uns biefelbeu

fiinten. (£3 gel)t barauS ^eroor, bafj biefe fiinien auf ber guf$fd)cibe bie

JHänber oon oerticalen platten finb, meiere bie Körperhöhle in ein Softem

oon )enfrecf)ten 2afd>en jerlegt. Söei ben ?lctinien bleiben biefe Sd)etbewänbe,

welche SKefenterialfalten genannt werben, weidj unb tjäutig; bei ben GoraUen

oerfalfcn fie unb bilben ein fefteS Sfelet.

SBenu bie Seenelfe fid) in ihrer oollen ©röfee entfaltet fwt, ift if)r

Körper burd) baS aufgenommene SSaffer fo ausgebest, oafe bie |>aut unb

bie ®eroebe burdjfifjeinenb
,

ja t^eilroeifc fogar burd)fitf)tig geworben finb.

35Jir fönnen aUbann bie inneren Crgane feljr bequem betrauten, wenn wir

baä tyiex fo ftetlen, bafj ba$ Öidjt burd) feinen Körper Jnnburdjfdjeint, alfo

oor ein ^enfter, ober eine Sterbe Dahinter ftetlen. $ie Sieibesfäule ift ein

Gulinber oon SWuSfelgewebe, oon betten ba$ äufjere oon Cuer ba« innere

oon SängSfafern gebilbet ift. Sie werben oon einer äußern, fefteren ^aut»

)d)id)t bebetft unb oermittetn bie ^ufammeii^ie^urtg unb (Entfaltung beS

%i)kxt%. $er innere ÖcibeSraum wirb oon ben obenerwähnten 2Refenterial-

falten in jahlrcicf)e ftäd)er geseilt, welche unter cinanber communiciren unb

burdj fanalartige tfläume in bie ben SOiunb umgrenjenben Zeittafeln einmünben.

3wifd)en bie SJcefenterialfalten r)ängt ba3 SDcagcnroln* herab, in welches oon

oben bie SKunböffnung birect einführt, wäljrenb fid) am untern Snbe eine

oerfdjliefjbare Ceffnung befinbet, burd) meldte fein Snhalt mit bem ber

Körperhöhe in Skrbinbung ftcf)t. 2)iefe Ceffnung bient jebod) nid)t baju,

bie unoerbauten Spciferefte aus bem Körper flu entfernen; bie üorbere

Ceffnung im Zentrum ber ÜWhtnbf^eibe , ber ÜWunb, ftellt oielmehr flttgleicf)

bie Sluäwurfsöffnung bar. 28äf)rcnb bas 3)cagenrohr oornehmlid) bie 9$cr-

bauung ber aufgenommenen Speife beforgt, haben bie ftächer ber SRefeitteriat*

falten unb bie Höhlungen be$ SeibeSraumS bie Aufgabe, bie (Sruährung^

flüffigfeit burd) ben Körper flu treiben; benn ein ©efäfeftjftem fehlt ben

Seenelfen, #u biefem #metfe ift bie ganfle innere Cberflädje mit flarten

ßilien befe&t, weld)e fid) in beftänbiger Bewegung nach oben befinben, fo

bafe bie örnährungsflüffigfeit an ben Söänben in bie $öf)e, burd) ben ganflen

Körper biä in bie Xentafeln getrieben wirb unb in ber SJiitte wieber

herunterfällt, «litt fehlt ben Seenelfen. XaS 9ttecrwaffer muß feine Stelle
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Oertreten, großer iOfenge aufgenommen, führt es bie ^iahrungsftoffe auf

bie foeben betriebene Söetfe burd) ben ganjen Hörper.

$>ie berbauung fd)eint, roenn bie Seenelfeu im Aquarium mit bem

glcifd)e t)öhercr Xf)iere gefüttert werben, oorjugsmeifc im Huspreffeu ber

Wahrung bcftefjen. Goud) tjnt barüber folgenbe 8erfiK$e angeftcUt: Um
ju fefjen, ob irgenb ein gerfefcenber Üttagenfaft oorhanben fei, witfeltc er

Stütfchen oom Söeißfifd) in Sdntifcel oon McagcnSpapier unb gab fie einigen

Slctinien. 9iad) jroötf Stttnben mar bas ©an^e mieber ausgeworfen, ofme

baß bie ^apierftreifen griffen mären ober bie garbe gewedjfelt hätten.

(Soud) widelte barauf üRafrelcnföiiitte in ©ntta^ercha^Seibe, unb ber

(Srfolg mar ber nämlidje. @r wählte bann anbere liiere, bie er üierjcfm

Zage faften ließ, unb gab jebem ein Stütf oon ben filberfarbeneu *8aud)=

teilen ber ÜJiafrele, beffen üänge er gemeffen unb beffen ©cwidjt er mittelft

einer feinen Söage befttmmt hatte. 3u einem galle mürbe ber gifd) nad)

23 Stunben, in einem jmeiten uad) 32, unb in oerfchiebenen anberen nad)

18 unb 20 Stunben mieber ausgeworfen. Xie Sdjnittdjen waren pfanunen*

gefaltet unb in ooale Waffen gepreßt, bie man mit einer geberfpifoe leidjt

mieber au« eiuanber legen fonnte. Zic Sänge war genau biefelbe geblieben,

ba« ©ewidjt jebod) oeränbert; ein Stütf oon 9 ©ran wog b x

j4t ein« oon 8

wog f>, ein« oon 1 1 gleichfalls f>, ein« oon 7 nur nod) 3 ©ran. Söci einem

Stütfchen, mo er fooiel wie mbglid) alle glüjfigfeit aitSgebrütft l)atte, mar

bie 9lbnafmtc gering, unb es mürbe fetjr balb ausgeworfen. Allein in allen

fällen war bie ^arte Jpaut ber iöauc^tljeile ber 9J?afrcleu unb ber 23eißftfd)e

unoerle{jt. S)cr fdjöne SOJctallglanj war nicht getrübt, baS ©emebe nid)t

jerriffen, — ein 93eweis, baß bie SBcrbattung Ijier nicht in ber Aneignung

ber Speife felbft, fonbern nur im Sluspreffen beS Safte« beftetjt. 5)aS

jartere gleifd) nieberer Seetljiere, auf meiere bie Mctinieu oorjugSweife an«

getoiefen finb, wirb jebod) oollftänbig oerbaut.

£>ie Secnelfe pflanzt fieh oor^ugsweife burd) X^cilung fort. 3Bcnn fie

fid> oon ber Stelle bewegen will, fo flebt itjr guß fo feft an ber Unterlage,

baß fie it)n nur mit Serluft einiger 9)cu«felfe&en löfen fann. So feljeu

mir oerfd)iebene unregelmäßige Stütfdjen ben SBcg bezeichnen, weldjen bie

Seenelfe nimmt, beobachten wir biefe Fragmente, fo bemerfen wir, baß

fie fid) nach einiger ^eit jufammenjichen, eine glatte Oberfläche befommen

unb fugetige ober ooale ©eftalt annehmen. 9cad) Verlauf oon faum ad)t

Sagen bilbet fid) auf ber Oberfläche eine flehte ©infenfung, um weldje balb

ein Jittanj oon feinen Zeittafeln fidjtbar wirb; bie ganje ©eftnlt wirb höher,

unb wir haben ein winjig fleinc« (Somplar ber Scenelfe oor uu«. .guweilen

fommt e« oor, baß fid) bei einem ganj unregelmäf3igen Fragmente jtoci ober

$tfc, »ilbcT o. t. Hqnarium. IG
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meb,r Gentren bilben, oon betten jebea $u einem jungen Xr)ier auäwädjät, wäfyrenb

bie SSerbinbungefäben awifd)en iljnen allmäfylig aufgefogen werben. Slud) eine

Fortpflanzung burd) ShtoSpung finbet ftatt, wenn aud) nur in Selteneren

fällen. So ertjielt ©offe eine Seenelfe, weld)e in mittlerer #öf)e De«

Stammes an jeber Seite je ein junge« Snbioibuum trug — ein un$meifel=

fjafteS Söeifpiel oon feitlid)er ftnoSpung. $a$ 2tyer lebte ein $af)r lang

im Aquarium, ofme bafj fid) bie jungen $f)iere oon bem alten getrennt Ratten.

3m £annooerfd)en Aquarium befinbet fid) gegenwärtig eine Anemone, meiere

in if)rem obern Ifjeile in jmei üoüftänbige Xfjiere jerfallen ift, roä^renb ber

t$u& unb ber untere Xfjeil ber £eibeäf)öf)lc noc§ beiben gemeinfam bleibt.

lieber bie ÜebenSweife ber Seenclfen ift nidt)t tuet $u fagen. „$>ie

äufjerc Sd)önljeit unb Farbenpracht, bas ftillc äöeien, bie blumenr)afte ÜBe*

fdjeibenfjeit" oerbergen eine gemaltige ©efrä&igfeit. SBaö immer in ben

93eretdj ilnrer FanQflnne fommt, wirb oon biefen ergriffen unb in bie

9Kagenf)öt)le beförbert, weld)c bas Unoerbaulidje nadj fur$er 3cit wieber

auäftöfjt. *(&htt gefütterte Stctinien", fdjreibt ÜJJöbiuS, „f)äuten fid) oft,

fid)erlid) beSljalb, weil fie bei rcidjlicrjer ÜRaljrung fcrjnell warfen. 2öäf)renb

ber Häutung Ijaltett fie fid) niebrig $ufammengc$ogen; befmen fie fid), nadjbem

biefe oollbradjt ift, wieber au$, fo umgiebt bie abgeflogene $aut bie ©afiS

it)re& Fufeeä als ein lorferer, fd)mufciger ©ürtel."

Sil« wirffame SBaffen junt Banken ber öeute bienen ben Anemonen it)re

eigentl)ümlicr)en Sfteffelorgatte. 9Rit iljrer £ülfe faaen iljnen aiemlid) fräftige

$f)icre, fleine ^ifc^e, Sdmetfen, Atrebfe unb bcrgl. gum Cpfer. Um biefe

mirrojfopifc^cn Organe fennen gu lernen, fdjueiben wir einige Spifcen oon

ben Fangarmeu ™ier Anemone ab unb bringen fie unter baä SHifroffop.

Sobalb wir fie burd) einen gelinben Ü)rutf platt brüden, erfennen wir, baß

ber Fangarm auä einer äiemlid) biden, gelatinöfen SBanbung beftef)t, weldje

eine innere £öf)lung umgiebt. Dicfe Söanbung ift mit einer großen SJienge

üon ungemein flcitten ftürndjen oon fugeliger Form burd)fe£t. Söci ftärferem

2)rude treten Xaufenbe ioldjer Äörpcr burd) eine Ceffnung an ber Spifee ber

Fangarme, wclcr)c fonft burd) ÜJiusfeln oerfcr)loffeu gehalten wirb, au«. $)iefe

Älörncr)en finb bie 9ceffclfapfeln. Ueben wir einen $>rud barauf au«, fo öffnen

fie fid), unb ein feiner, elaftifdjer f^aben oon bebeutenber Sänge, welker auf-

gewirfelt barin gelegen Ijatte, fpringt barauä t)eroor, ät)nlid) wie eine jufammen-

gebrüdte Spiralfeber auäcinanberfdmcllt, fobalb fie nid)t metjr feftgefmlten wirb.

SSenn ein $f)ier bie ^angfäben ber Slnemone berührt, fo fahren bie

Fäben au$ ben Äapfeln f)eroor unb f)ängen fid) an baffelbe an. Sie Oer*

wttttben ei nidjt, wie man wof)l geglaubt f)at, fonbem fie oergiften eS burd)

ben fiebrigen ©iftfcr)leim, mit bem fie beberft finb. Sßei fleineren Spieren
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fief)t es oft auä, aU menn fie bei ber *öeri'tl)rung ber giiljlfäben plüftlid)

gelähmt mürben, inbem jebe Skmegung fofort auffyört. ©rötere Xtjiere

oerfudjen fid) lo$3ureijjen, aber menn fie nidjt bebeutenb ftarfer finb, fo ge*

lingt e3 ifjnen feiten; bernt immer meljr 9Jeffelfäben merben auf bie umftriefte

Söeute abgefdjoffen, mäfjrenb fie in ben sJ)tunb hineingezogen wirb.

2Benn mir bie güf)lcr ocr ttnemone mit bem Ringer berühren, fo

crfcfyeiuen fie uu3 nur fiebrig, benn bie £>aut ift fo bief, bafj fie ben ©ift*

ftoff nicf)t burdjbringen läjjt; galten mir jebodj unfere 3unge baran, fo

empfinben mir ein Ijeftigeg ©rennen, meldjeS lange fttit anhält.

$er SBorratf) oon 9kffelfapfeln, ben bie Anemonen befifcen, ift fetjr be^

beutenb, fo bafj an eine (£rfd)öpfung uid)t gebaut merben fann. atföbiuS

mad)t barüber folgenbe 5(ngabe: B$ic in ber Morbfcc gemeine rotlje <3eerofe

(Actinia mesembryanthemum, El.) l)at in einem gangarme oon mittlerer ©röfee

mef)r als 4 9)*iUionen reifer Weffelfapfcln unb in allen gangarmen jufammeu

toenigftenS 500 Millionen, ein gangarm ber prad)toollen fammetgrünen See*

rofe (Antbea cereus, El.) enthält über 43 ÜWillionen 9icffelfapfeln; alfo befifct

ein Xljier mit 150 gangarmen ben ungeheuren Vorrat!) oon 6450 SDiillionen.

Unb unter ben reifen, ftum gange bereit licgenben ift überall ein junger 9cadj*

mud)S oorljanben, ber bie berbraud)ten ftapfeln fd)nell mieber erfefjen fann."

SSegen if)rer ÜebenSääfjigfeit eignen fid) bie Anemonen oorjugSmeife für

ba« Aquarium, bem fie burd) ifjrc pradjtooUe gärbung unb fjübfcfye gorm

pr größten $ierbe gereidjen. $ alt) eil ertjielt eine Victime in feinem

Slquarium fed)d 3ar)re lang unb erjog oon it)r 276 $unge. 3mei biefer

felbftgejogenen Itjiere blieben fünf 3af)rc am Sieben, legten im Hilter oon

jefyn 3)tonatcn (Sier, aus benen nad) gmei SJconaten bie jungen, bemimperten,

infuforienartigen ßaroen famen, bie nad) ad)t Xagen il)rc Wimpern, mit

bereu $ülfe fie fid) fdttüimmenb im SBaffer bemegten, oerloren, fid) feftfefcten

unb bie Xentafcln entmirfelten. Vieler SBartung beburfen bie Hctinien im

Aquarium nidjt. Xrofc iljrer groften ©efräfeigfeit fönnen fie lange fmngern,

menn fie nur genügenb frifd)eS ©eemaffer Ijaben.

Verlegungen ertragen fie leidjt unb befifeen eine ungemeine SReprobnc-

tionSfroft Slbgefdinittene gaugfäben merben in unglaublich furjer ^eit

mieber erfefct. Sa, menn mir bie Operation jmeis brcimal miebcr^olen,

immer fprofet nad) furjer ^eit ein neuer Seutafelfranj Ijerüor. ©dnieibet

man ein Xtyex quer burd), fo probucirt ber obere Stjeil einen neuen gujj,

ber untere einen XentafcKranj; au« bem einen liiere finb $roei entftanben.

Sdjnetbet man fie fenfredjt burd), fo fügen fid) bie Hälften mieber an ein-

anber unb ergänzen fid) ju ooüfommenen 2l)icreu. 3of)nfon ttffifß in

feinen „British Zoophytes« fogar einen gall, mo ein foldjer amputirter

16«
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Oberförper, ftatt an ber Söafi« gufammenftufpUcn, bort einen neuen 9Runb

mit Orangarmen bilbete, fo bafj auf biefe SSeife ein matirfjaft beglütfter

$oppelfreffer entftanb, ber an beiben Snben sugleid) eine Seilte fangen unb

oerfdjlingeu fonnte. Sbenjo erjagt berfelbe üJiaturforfdjer, baß er einft eine

Slctinie (Tealia crassicornis, Gosse) fanb, welche eine grofee Schate einer

3rtfob«muid)el üerfdjlungen f)atte, bie feft eingeflemmt ben SDiagen in eine

untere unb obere ^älfte feilte. Der Äörper, auf* ^eußerfte auägebefmt,

mar faft bnrdjfidjtig geworben. 5ur bie untere Üttagenfjälfte fjatte fid> aber

feitlid) ein neuer SBhtnb mit $wei Xentafelfränjen gebilbet, unb bie Stctinie

tjarte fo ebenfalls iljre ©enufjfätügfeit oerboppclt.

Xrofc biefer iJcbene>$äf)igfeit finb bie Slctinien gegen Süfjwaffer äufjerft

cmpfinblidj unb fterben augenbtitflid), wenn fie barin getaudjt werben.

hieben ben Slctinien finben wir in bemfelben ©affin be8 SlquariumS

oerfcfjiebene ftorallcnftörfe, tfjeil* lebenb, tfjeils abgeftorben, unb mof)l bie

Reiften bcr SBejdjauer benfen nidjt baran, bafj bie Srbauer biefer Äorallen*

bäume ben Slctinien nalje oerwanbt finb. föäfyrenb ber ttörper ber Slctinien

weid) unb ffeifdjtfl ift, foubert fid) in ber fleifdjigen ttörperwanbung ber

ftorallentfjiere fof)lenfaurer ttalf ab, ber entweber aU Heine ^lättdjen,

Nabeln, Sterne ober «reuje unoerbunben bleibt, wie bei ben Äorf* unb

fieberforaüen unterer norbifdjen SDfccre, ober fid> $n größeren platten oer=

einigt unb oft fogar ben größten 2f)eil be3 ganzen Körper* in eine fefte

ftaltmaffe oerwanbelt, io bafj ba$ £f)ier einen Steinfern barftellt, ber oon

einem ganj bünnen, Ijäutigen Ueber^uge — bem nid)t oerfalften Xfjeile —
überwogen ift. ©ielc biefer &orallcntf)iere leben aber nidjt wie bie Slctinien

einzeln, fonbern gefellig jn fogenannten Xtjierftörfen oercinigt. 2)iefe mannig*

faltig geftalteten Störfe, bie oft aU oielfact) oerjweigte Sträud>er ober oer*

äftelte Söäumdjen, als winbenbe JRanfen ober compacte SWaffen erfdjeinen,

entfielen baburd), bafj bas» urfprünglid) einfache Xljicr burd) Änoäpung neue

2t)iere fjeroorbringt, weldje mit ifnn oereinigt bleiben unb wieberum burd)

#noe»pung 3unge erzeugen. SBie bie einzelne ©lütlje $ur ganjen ^Jflanje, fo

oerfjätt fid) baä einzelne Xl)ier aum $t)ierftode.

2)er prädjtig rot^e ©d)mutfgegenftanb, ben wir im gewöf)nlid|eit Öeben

mit bem tarnen itoralle beaeitfjnen, ift ba* polirte Hjenffelet eine* folgen

SfnereS, ber (Sbclforalle, Corallium rubrum, Lamour, welche* im i>cben oon

einer weisen, orangerotljen SRinbe überwogen ift, in ber bie fleinen Hinsel*

wefen fterfen.

Solche ftcinbilbenbe ftorallen fommeii in unferen nörblid)en Speeren

nid)t oor, wätjrenb fie fid) in ben Xropen jur l)öd)ften 93lütr)e entfalten.

„28ie bie Urwälber ber Sropenlänber", fd>reibt $aetfel, „eine Ueppigfeit
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unb ^xad)t bes }*flansenmud)fes entfalten, bie weitaus bie Vegetation ber

gemäßigten unb falten $onc übertrifft, fo glänzen aud) bie untermeerifdjen

Äorallenwätber unb ttoraüenbänfe jtüifcr)en ben SBenbefreifen burd; eine ftülle

oon präd)tigen formen unb färben, w\\ welken bie fleinen unb bürftigen

Äorallentfyiere ber fätteren ÜJZeere feine Vorftettung geben fönnen. £ie $te=

richte älterer unb neuerer SHeifenben bemüljen ficr) oergeblid), bie mannigfaltige

rtormenfdjönfjeit, bie bunte Jarbenpradjt unb ben be^aubernben ©lanfl jener

rouuberbaren Äorallengärten gu fdulberu, bie in feilten Sßuc&ten bes inbifdjeu

unb paeififdjen Oceans ben ÜDcecrcsbobcn bebetfen."

lic ßtjrenqualle.

Xie SDicbufen mit iljrem glasartigen, fdjinn« ober glorfenförmigen ftörper

finb eine befannte Sridjeinung am Straube bes SReete*; aber nur feiten finbeu

wir fie im Slquarium. Sie finb nidjt für baffelbe gefdjaffen; iljre iöeftimmung

ift es, frei burd) ben weiten Ccean $u treiben. 9hir wenige läge unb in

feltenen fällen bei ber größten Sorgfalt einige 2tfod)en fann man fie in

ber GJefangenfdjaft tjalten. Oft fterben fie fogar unmittelbar uadjbem fie

gefangen finb, unb ber wafferreidje, gallertartige Mörper, ber ben Sl)ieren

bei ben ^ranjofen ben Tanten Gelee de mer oerfdjafft l)at, jerflieftt ooU%

ftänbig, faft ofjne irgenb einen jRütfftanb gil fyinterlaffen. (Ss ift bies eine

eigentl)üm(id)e ©rfdjeinung. ÜJJebufen oon 12 ^3funb ©ewidjt geben getrodnet

einen SRütfftanb oon ungefähr 1

1 0 ^funb. Spallanjani fonnte, wie Stlofc

angiebt, aus einer Webufe oon 50 Unjcn nur 5 bis 6 ®ran fefte Subftanj

erlangen; au« 3)febufen oon f> bis 6 Kilogramm erl)ielt mau nur 10 bis

12 ©ramm fefte Subftan^; oon 10 Kilogramm ferneren sJft)ijoftomen erljielt

Xieffon 30 Öramm gallertartige Jlotfen; lelfair fanb an ber ftüftc oou

iöomban eine enorme Utebufe, fie wog mehrere Tonnen. Xrei läge fpätcr

fing bas It>ier au *u faulen; er liefe es oorfid)tig überwachen, bafe nichts

oon etwaigen .ipartgebilben ablmnben fönte, aber bas Xtjicr faulte eben ganj

fttfamnten unb ließ nidjts übrig. GS waren inbefj neun 3Konate baju nötljig,

bis es ganj oerfdjwanb. 9Wan l)at biefc eigcnfdjaft ber ÜDiebufen gu benufcen

oerfud)t, um nad) Art bes Waturfelbfibrurfs ein «ilb beS liiere« ju erhalten,

unb wenn man ein Xl)ier auf Rapier jergel)cn läfet, fo bleiben mirflid) bie

äußeren Umriffe fid)tbar, bas ift aber aud) «lies.
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Stioa« erflärlid)er wirb uns bie leid)te .ßerfliefjbarfcit ber SPtebnfe,

wenn wir ein fotd)ed Xtjier, etwa bie in ber 9iorb- unb Cftfee fo läufige

OljrenqnaUe, Medusa aurita, 89), in bie £>anb nehmen. Die

ttörperfubftanj Ijot fo Wenig 3»farontenf)anfl, baß fic wie eine Sdjlcimmaffe

äwijd)en ben gingern burdjgleitet.

Die C^renqualle bilbet, Wie gejagt, eine fd)irmartige ÖaUcrtf^eibe mit

ad)tlappigem ÜHanbe oon bläulicher garbe unb 15 bis 20cm - im Durdnneffer,

Sdjeibenflädje entspringt ein ÜKunbftiel, meldjer fid) in oier gefranfete

Sirmc tljeilt, $wifd)en benen fid) in ber 9)iitte bcS SRunbes bie vJMunböffnung

befinbet. Üe^terer führt in ben Üüiagen, oon bent aus fid) ftraljlige ©efägc,

bie Sogenannten s
Jiabialgefäfje ober ($aftrooascularfanäle, weld)e burd) jab>

reidje üßeräftelung ein bidjtes Wefcwerf bilben, nad) allen Seiten ausbreiten.

Die .£>auptftämine biefed ©efäBSnftems communictren jebod) nid)t nur burd)

Stttaftomofen mit einanber, Sonbern aud) burd) ein Oiinggefäfj, unb erftretfeu

fid) mit ihren Kttflläufexn bis in bie jafjlreidjen feinen Zeittafeln, weld>e ben

SRanb ber Scheibe nmSäumcn. Die inneren SSanbungen ber öefäfce finb mit

glimmerhaaren bebedt, beren beftänbige Bewegung eine ununterbrochene

Strömung beS ÜJialjrungSfaftes fjeroorruft »nb biefen in ben ganzen Äörper

umhertreibt.

Slufier biefen meift rotf) gefärbten ©efäfjcn finben mir auf ber obern

Seite nod) oier unoollfommene sJtinge ebenfalls oon purpurroter garbe,

weld)e burd) bas burd)fid)tige gleifd) fdjimmern. ©s finb bie* bie iHepro*

buctionSorganc. Die reifen $ejd)lcd)t3probucte treten burd) bas $lafeen ber

Ptf (Otirmnuflllt (Medusa aurita, 2Vr.).

3riö- HO.

welche oon einer jar-

ten $aut umhüllt ift.

Die untere Sd)irm=

fläd)e befi^t eine ftarf

enttoirfclte ÜHusfelhaut

oon freisförmigen unb

ftrahligen läKuSfclfa*

jern unb ift, ganj ab>

weidjenb oon ben übri=

gen Birten, toeld)e ju

berfelben Crbnung ber

Acalephen gehören,

oon einer ebenfalls

contractilen föanbfjaut

eingefchloSfen. 3m
Gentrum ber untern
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Sapieln, in welche fte eingefc^loffen finb, in Slu«farfungen, welche in bie

3)cagenf)öf)le führen unb oon bicfer burdj ben 9Wunb in« ^reie.

(Sin 9?eroeninftcm t)at man bid jefct nicfjt aufgefunben. dagegen liegen am
9tanbe ber Scheibe flehte, rot^e Äörperdjen, welche für ©inne«organe gehalten

werben, ©ie finb oerfdueben gebilbet nnb befielen entroeber an« einer Pigment*

anfammlung mit einem Knfenartigen, lid)tbred)enben Äörper, ober au« einem

$ttä«djen, in bem fid) ftlüffigfeit unb Keine ftalffröftalle befinben. 3Me erfteren

Gebilbe werben für ?(ugcn, bie lefoteren für Gehörorgane gehalten. 6« ift

allerbing« fdjroer, fid) ein Äuge orjtte Heroen üorjuftellen. Slnbererfeit« aber

fönnen njir leitet beobachten, ba| bie SKebufe für fitdjteinbrütfe empftnblicr) ift.

$)ie Söewegung ber £>t)renquaüe geidnefjt burd) äufammettäierjen ocr

2)cu«feln auf ber untern ©djeibenfläcfje. ^ierburd) toirb bie teuere cbcn=

fall« jufammenge$ogen; ber ganje Äörper nimmt einen Heineren Uiaum ein,

moburd) ein irjeil be« in feinem Innern befiublidjen SBaffer« f)erüorgcprefit

wirb. $5urd) ben ÜRüdftofj toirb ba« lljier eine ©tretfe weit nad) ber ent-

gegengefefcten Otidjtung getrieben. Zubern man oor Hilter« biefe« loectjfelnbe

3ufammeu^ier)eu unb Sluäbefmeu mit ber Sltlnnenberoegung oerglicfyen fjat,

gab man ben Xtjieren ben Tanten »SJiecrlungcn" (Pulmo mariuus), meldjer

fid) nod) jefct in bem italieuifdjen Pulmone marino erhalten Ijat.

©o gleiten bie garten Gefcfjöpfe über bie SBoqen, unb «bie Sffioge fcfjaufclt

fte, ofme fte gn üerlefcen, ber Sturm ^erftreut fie, ot)ne fie $u töbten". ©ef)r

l)übfd) fdHlbcrt 3 d) leiben ba« Seben unb treiben ber ÜDfebitfen. „Sluf bem

überall üom SBinbtjaud) geträufelten SBaffer jeigt fid) bort eine tleine, rufjige,

fpiegelglatte Jlädje (auf ben ©een ber franjöftfc^en ©dnueij nennt man fie

„Fontaines<% im SJiittelmeer bei Wi^a „Courants^). £ier ift eine ©teile,

roo fid)
sJWeertf)iere au« ber Xiefe ergeben, gemölmlid) nur 3nfuforien ober

fonftige mifroffbpifdje Gefdjöpfe, ^weilen aber ftören aud) größere Xl)ierc

bie Glätte biefe« ©piegel«. £ie immer gefeüigen ÜDiebufen fommen in

großer Q/afjil an bie Cbcrflädjc, um müfeig unb munter im ©onnenfd)ein $u

fpielen — benn nur bann erfcfjcinen fie, bei "Jtcgen, ©turnt unb Gemitter

bleiben fie in ben rufjigen liefen bes SDieere«. Jöalb als Glotfen, balb al«

i*il$e, balb ei=, balb fugeiförmig, gla«f)ell, im SEÖaffer faum ju erfennen, ober

al« Geftaltcn oon SWildjgla«, in allen ^arbentöneu oon Motfj unb 93lau,

Grün unb Gelb glänjenb, tummeln fid) biefe gra^iöfen, tetrrjt bcroeglitfjen

Geftalten auf ber Grenze oon Ocean unb 9ltmofpl)äre rjerum. söalb gleiten

fie mit leicfjten, taftmäBigen, aber unrjörbarcn Glorfenfdjroingungeti an ber

Cberfläctje barjin, balb mit fräftigem |Jufammenjiel)eu ber ©treibe tjüpfen fie

mittraoiUig rjod) au« bem t)eimifd)en Elemente rjeroor. Xänbelnb im lieblidjeu

©piel ber ftangarme fdjeinen fie bod) nicfjt« bamit gu fangen ober fangen $u
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wollen. Sdjcibe an Sdjeibe gebrängt uitb offenbar burd) ihr ^ufammeneilcn

in beftinuntcr Widjtung, burd) bie Öefellfdjaft beftimmt, fcfjcint bod) nid)tä

ihnen eine beftimmte ftenntnifj frember Oubioibualitäten sujuführen, plump

uub fovglo^ fto&en fie in ihren ^ügen an einanber unb änbcrn bann bie

ÜKirfjtung, fo bap man an nidjtä alä mcdjaniföe Ziehungen, am roenigften

an Sinnesorgane unb jaljlreidjc klugen benfeu fann. 5>ic ftangarme, in

iöerüfjrung mit einanber geraden, mißlingen fid) auf umoiberftef)lid)en iReij

hin, aber biefe Hemmung freier £ebcn*äufeerung fud)t baä Iljier ju übenoinben,

unb tuär'3 aud) mit «erluft bes abgeriffenen Wirmes. Unb ber Söanbcrer beS

Üceereö ftcfjt gelernt auf bem s-öorb bes Sd)iffe3, fdjaut ftunbenlang bem

Spiele $u, unb nod) lange nadjbem bie launifdjen Dfeamben, plöfclid) bie ®lode

fdjlicjjenb uub fid) umfeljrenb, in bie liefe ge)d)offen finb, jieljen l)ier angeregte

Ojcbanfen über üDieufdjenttjitn uub s.Dienjd)cnid)itfjal burd) feine Seele."

XaS ^nterefiantefte in ber Öcfd)id)te ber Cljrcnqualleu finb bie merf^

nmrbigen, oericrjiebenen (Suttoitfelitngsftufen, loeldje fie oon ihrer früf)eftcn

Sugenb an Durchlaufen. sJlad)bcm bie Siel im mütterlichen Organismus befrud)tet

finb, entioicfeln fie fid) 51t Meinen, weichen, infuforienartigen X^ierdjen,

weldje bie ^äljii-ifcit befi^cn, mittelft (Silien (2Bimperl)ärd)en) im SBaffer

uml)er^ufd)toimmen. $>er Körper ift faft ooal, aber an einem (Snbe bider

l)inabhängen. 3e(3t behnt fid) bas Xrjter in bie i>änge, unb an bem freien,

biden ßnbe erfdjeint eine ©inbud)tnng, bie fid) immer mehr oertieft unb balb

einen iäHunb unb Ziagen bilbet, moburd) bie Meine Plamila eine ^ohjpenform

erhält. (ftiß. 90, b.) Tann entftchen am ÜHanbe bes SNunbcs oier bünne

«ntrotAtlung örr ©hrfnqiioUr.

% <>0.

als am anbern, unb bie* birfere

(Snbe ift bei ber ißeroegung bas

oorbere. tiefer Sugenbjuftanb

wirb mit bem tarnen Planula

(fttg. 90, a) bejeidmet. Wadjbem

biefe 2$ien$ett eine Zeitlang

umhergefdpommen haben, änberu

fie ihre gorm, iubem fie bie ©c-

ftalt einer iöirne annehmen, Oer-

lieren ihren 6ilienübcrjug unb

fefcen fid), ba fte nad) ^erluft

ihrer Semegungsorgane nidjt mehr

ja fd)ioimmen oermögen, mit ihrem

bünnercu (Snbc an ein Seegcwächs

ober einen gclfen unter bem

SBaffer feft, inbem fie nach unten
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SBärgdjen, weldje fid) allmäb,lig ju Xentafeln üerlängern; ^toifc^en bicfcn

gießen balb nod) oier neue empor, unb biefe oermeljren fid) ju fedjdjetm,

bann ju 32, inbem fie ju gleicher $cit beftänbig in bic Sänge wad)fen;

aufcerbem bilben fid) rabiäre, in bie £eibedf)öf)le oorfpringcnbe Sängdmülfte.

3n biefem ^uftanbe, in betn man cd fjäufig in unferen Aquarien finbet, tjat

man ed lange für ein oollftänbig entwideltcd Xf)ier gehalten unb Hydra tuba

genannt, weil ed jefet mit Xf)ieren ber s.polt)pengattung Hydra grofje 3tet)n=

lidjfeit f)at. ßd gebcljrbct fid) aud) ganj roie ein ^olop, inbem ed mit

feinen ueffelnbcn Xentafeln (leine Xljierdjen fängt unb fic aldbann oerjef)rt.

X>er 9iaum *wifd)en 9Hunb unb iHanb f)at fid) *u einem „Sd)irnr erweitert

unb ber 9Kunb erfdjeint bebeutenb in bie Sänge geftreeft. 5)er ftörper f)at

eine burd)fdjeineube, weiße ^arbc unb erreicht ofme bie Xentafeln eine ®röfje

oon 4 nim
. (5d ift bieje« SBefen bie Slmmenform, welche nun auf ungefd)led)t;

lidjem Sßkge aat)lreid)cn oollfommenen formen bad Seben giebt. 3unätf}ft

allerbingd bleibt ed auf biefer Stufe ber eutwicfelung 3al)re lang, oljne baft

cd fid) oeräuberte, ausgenommen, baft (ried)enbe SBur^elfüben oon ber iöaftd

entfteljeu, weldje in 3wifd)cnräumen ftnbdpen in bie £öl)e fenben, bie eben-

falls biefelbe gorm annehmen. 5tucr) brechen aud oerfd)iebenen Zeilen bed

Körpers foldjc Knospen unmittelbar Ijeroor, bie fid) auf gleidje SSeife ent=

witfeln, fid) bann aber lodlöfen, fo baft in beiben gällen D je gorm bem

urfprünglidjen Xt)iere ölmlicf) ift. So finben wir l)äufig iab.llofe Kolonien

biefer gartet! ©efd)öpfc gu einem Knäuel üereinigt.

Sd)ließlid) tritt jebod) eine 3Jeränberung ein. £cr Körper biefer

polupenförmigen limine beljut fid) in bic Sänge unb breite aud, unb cd

erfd)einen au biefem walzenförmig oerlängerten Körper (Sinfcfmürungen, ald

wenn er in regelmäßigen ^mifdjeuräumen feft mit ^äben eingefdjnürt wäre,

i giß. 90, c unb d.) 3« biciem ^uftanbc l)atte man ba* Xf)ier früher )"d)on

beobad)tet unb it)m ben tarnen Scyphistoma gegeben. X)ie erfte ringförmige

Ginidjnürung entftel)t etwad bjnter bem Xentafelfran*e; bie folgenben immer

weiter bem Stiele bed Xl)icred JU. 9lllmä()ltg oertiefen fid) biefe (Sinfcfjnittc;

bie einzelnen Segmente treten immer fd)ärfer Ijeroor, werben l)ot)l unb bilben

baburd) eine Säule, bie man mit einem Stoße fleiuer Untertaffen am beften

oergleidjen fann, weldje in cinanber gefegt finb, unb oon benen jebe an iljrcm

Wanbc in ad)t ^älmc geteilt ift. 90, e.) Slud) biefen ^uftanb tmt

man früher für einen oollfommenen gehalten unb it)n mit bem tarnen Strobila

bezeichnet.

Xie einzelnen Xaffenfd)äld)en bilben fid) nun $a oollfommenen ÜWebufen

um. #u bem (£nbe wirb junädjft ber Kranz oon Xentafeln, weldjer ben

äußerften iHanb nod) immer umfäumt, abjorbirt, wätjrenb ber 9fanb bed
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Ickten ungeteilten ftörperabfdmitteä einen neuen Xentafelfrana erhält unb

boburd) wieber bie frühere ©eftalt annimmt. 2)ie einzelnen 1affenfd)äld)en

flehen baburd) mit einanber in 93erbinbung, bafj ber 3)tunbftiel beS folgenben

Sdjäldjen* in bie iHütfenflädje bcS oorfyergcljenbcn eingefügt ift. Mrnäbjig

wirb biefer .ßufammenfjang immer lofer, unb fd)liefjlid) vermittelt nur uod)

ein bünneä gäbdjen bie SJerbinbung. iöei bem oberften od)äld)en reißt ei

imerft; baä ^^ierdjen fippt um unb jdnoimmt mit ben für bie SJtebufen

djarafteriftifdjen ©tofjbemegnngen burdj baS SBaffer, unb bie (Sntwicfelung

unb Söfung ber einzelnen 9lbfd)nitte fcfyreitet continuirlid) Don oben nad)

unten $u oorwärtä, fo Don balb eine gan^e Kolonie oon Keinen Quallen bie

Slmme umfdjwärmen. 'Und) biefe fleinen Xluerdjen, weldjc nod| aiemlid)

bebeutenb oon ber erwadjfenen %oxm abmeieren, finb feltfamer SSeife wieber

unter bem tarnen Ephydra als befonbere 2f)iere betrieben. Srft gana

allmählig erlangt bie Kphydra bie ftorm unb Crganifation ber gefd)led)t3*

reifen Duaüen.

SSährenb bie Chrenqualle unb bie meiften ihrer üBermanbten Heine

9)feertt)iere, ja felbft f)od) organifirte, wie Strebfe unb $ifd)e, mit $ülfe ber

&rme unb töanbfäben ergreift, burd) bie Weffelfäben läf)tnt unb aisbann

burd) bie SMunböffnung in ben äRagen beförbert, reo fie oerbaut werben,

finbet bei einer anbern ©ruppe bie Skrbauung auf eine gänjlid) oerfduebene

Söeifc ftatt, inbem hier bie Üttunböffnung ocrwad)fen tft. @S finb bie« bie

Ilhizostomeae. ©ine ber gewöf)nlid)ften Birten ift Rhizoctonia Cuvieri, P4r.
y

bie größte Qualle ber sJcorbfee, weldje bei einem $>urchmeffer oon 60 cin
- ein

GJemid)t oon 20 ^funb erreicht. £ie jarte, burd)fd)einenbe ©cf)eibe ift meift

mildjweiB, oft aud) bläulid^ ober grüulid) weife ober ftellenweife bunfeler

blau, währeub bie tffanblappeu ber Scheibe immer fd)öu blau mit oioletteut

Stimmer erietjeinen. Slm Sdjeibenranbe befinben fid) ad)t SRanbförper,

mährenb bie tflanbfäbeu, meiere bei ber OljrenquaÜe in großer SÖtenge oor*

Ijanben finb, gan^lid) fehlen. 2>ic ItRabiärfanale bilben auf ber ^eripfyerie

bei Schirme«, ganj roie bei ber Cfjrenqualle, ein biegte« ÜJicfcwerf. Sine

centrale 9Wunböffnung finbet fid) nur in früljefter 3ugcnb, bei bem Üaroen*

juftanbe. öei ber (Sntwitfelung ber Üaroe wirb fie burd) $erwacr)fung ber

^ippenränber oollfommen gefd)loffen. ifcm bem ÜRunbfticle hangen ad): ein*

fadjc, an ber SBurjel paarweife oerbunbene iUnne nieber, welche jwei ©ruppen

oon zahlreichen fraufen töanbfalten befifcen. Äuf ben gejäljntcn Räubern

biefer galten bewerfen mir fleine Ceffnungen, welche in ihrer ©efarnrnttjeit

bie Stelle ber Utonbbffnung oertreten. Sie führen in fleine Äanäle, meldje

fidj in bie Gentralfanäle ber Wrme öffnen, bie in bie 3Kagenfcöhle einmi'mben.

Senn bie Khizostoma eine iöeute gefangen hat, f)ält fie bieielbe oermittelft
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ihrer neffclnben ftangarme feft, unb bann wirb bie SSerbauung außerhalb bea

ftörpera eingeleitet, worauf bie gahlreidjen Ceffnungen ben WahrungSfaft

auffaugen, ber burd) bie tfanäle in bie 9Wagenhöt)le geleitet wirb.

9Bie bie Otjrenqualten lebt aud) bie Rhizostoma gefellig unb fommt in

großen Sparen oft gu Xaufcnben üor. Son ben Sabcnben werben fie

ihre* Ueffelns wegen, weldjed ein fet)r heftiges unb lange anbauernbeä Surfen
*

Derurfadjt, fct)r gefürchtet.

5er iijtige iiöl|rtitpoiqp.

Kn{ ben mandjerlei SUgen, welche bie ©affinö be$ SlquariumS fdunüdert,

unb gwiidjen ilmen auf Steinen uttb SKufcheln bemerfen wir garte ÖJebilbe,

bie theilä aufredet unb mehr ober weniger fein oergmeigt ober öeriiftelt, tt)ei!5

friedjenb unb bleibe ÜDfoospolfter bilbenb, mit biefen ^flangen bei SlteereS

foldje 'Ülehnlichfeit haben, bafj wir auf ben erften 3Mid geneigt finb, fie eben«

fall« für Heine Eigenarten gu halten. Sei näherer iöetradjtung, namentlich

mit ^uhülfenaljme ber Üupe, beobachten wir jebod), baß überall an ben

Zweigen Keine, fid) bewegenbc ^oltwen fifcen, baß wir esf alfo mit einer

Xljit'rtolonie gu ttjun haben.

SWeift finb biefe Äolonien ungemein Hein unb wingig; bod) hier befinbet

fid) ein oerhältnifjmäBig große* iöäumdjen, mit feinen SBurgeln auf einer

3Kufd)elfd)ale feftgewachfen, unmittelbar an ber ®lasfd)eibe, fo baß wir e3

antan beobadjten fönnen. Gs ift ber äftige 9töl)renpolt)p, Bourgaiuvillia

ramosu, Alhnann. (Srifl. 91.) $)er gange Stotf geigt eine $öty oon 8 cm
.

Xer ."pauptftanun ift fcl)r ftarf unb bid unb feiner ganzen Üängc nach m^
zahlreichen unregelmäßig öertheiltcu tieften befefot. $ie unteren tiefte finb

lang unb oielfach oergweigt, fo baß bas ®ange ben ^Inblicf eines üppigen

Saume* en miniature gemährt. Stamm wie tiefte finb oon einer feften

chitinhaltigen .fmut überwogen. Verfolgen wir bie einzelnen meift furgen

^weige bi* gu ihrer Spifce, fo finben wir, baß fich ein jeber gu einem

fleinen Secher erweitert, welcher fo gart unb hinfällig ift, baß er fich u« ;

mittelbar nad) bem lobe be« Stotfe« auflöst unb oerfdnoinbet. 3n bemfelben

fi&en bie Heilten ^olnpen igig. 92) unb fönnen fich Taft gong barin gurürf-

giehen. Sie haben große ?lel)ntid)fcit mit ben Süßwaffer-^olgpeu, bie wir

in uuferen leidjen unb Sümpfen an äöafferliufeu unb anberen ^flangen
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finben. $er Körperbau ift feljr einfad). Wn bcr Spi&e bcs burdjfdjeincnben

Körper* befinbct fidj bie ÜWunböffnung, roeldje bircct in bie Scibesljöljle füljrt.

Gin 9JJagenrol)r, foroic Sdjeibcroänbe, tute mir fie bei ben Anemonen gefunben

Ijaben, fehlen. Um bat SMunb l)erum ftctjt eine einfädle SRci&e oon ungefäljr

gtDMgtfl weisen, fabenförmigen Xeu=

tafeln, roeldje, rote aud) bie i*eibcS=

roanbung, eine ÜKenge oon SReffft*

fapfeln enthalt.

©in foldjes ^olnpcnbäumd)en mit

feinen Rimberten oon jarten ^olupen,

roeldje in beftänbiger Söcroegung furo,

geroäfjrt einen reijenben «nblicf. Wadj

allen Seiten neigen unb roenben fie ben

weisen, fdjlanfeu Körper, jieljcn firf)

abroedjfelnb sufammen unb befinen fidj

roieber au«, roätjrenb bie biegfamen

Jangfäben begeljrlid) fid) fd)längelnb

tun* unb Ijerberoegen, um ftnfuforien

unb anbere bcr fleinften SSaffcrgcfc^öpfe

)U fangen unb bem gierigen SMunbe

jujufüljren. £)a naht eine ätb,erifd}e

(Marnecle, unb im ^orbeifdnoimmen

berührt ein langer Sd)eerenfu§ baä

$äumdjen. 3m Mugenblitf fmben fid)

fämmtlidje ^olnpcn itirürfgejogen; alle«

Üeben fdjeiut erftorben, faljl unb narft

roie ein Saum jur ©interne it er=

fdjeinen bie 3njetfle. £od) nidjt lange.

SBettn bie 1f)ierd)en glauben, bajj bie ÖJefaljr oorüber ift, fommen fie roieber

jum 2$orj"d)ein, unb balb ift Sitte« roieber üeben unb ©eroegung.

£od) man barf nicfjt glauben, bafe bie s
}*oltipen in it)rcn Jöckern fteefen

roie etwa bie ftäd)crroürmer in tyren iHöljren, bafj mit anberen Sorten ber

Stamm unb bie .ßroeige bed Säumten«, roenn aud) urfprünglidj eine &b=

Reibung be* Iljiereä, bod) au*gcbilbet eine tobte SWaffe ift, weld)e ben

2l)ierd)en nur alö iöeljaufung bient. Stamm unb .ßroeige, foroic bie feinen

Sür^eldjen, roeldje ba« SBäumdjen auf ber Unterlage feftlmltcn, enthalten

lebenbige tljierifdje 3Haffe unb in ber ÜHitte einen 9ld)ienfanal, roeld)er aüe

tiefte, ^roeige unb Suqcln burdföief)t, mit bem üeibe^raume jebes einzelnen

s4$olupcn in ÜJerbinbung ftel)t unb ben gemeinfamen 9tol)rung*faft entljält.

Digitized by Google

% 91.

Drr ci fligr Böhrtnpolnp

(Bourgainvillia ramosa, Allmann).
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(Sine fonberbare (Sinridjtung! 2BaS ein II)ier öerjef)rt, es fommt beut gcmjen

Stamme, allen übrigen $f)teren ju ©ute. So arbeitet febeS einzelne Xfjierdjen

für baS allgemeine 3Sol)l. SBenn ein (Sinjelmefen franf unb unfähig wirb,

9)*an f)at bic ^olnpenftöcfe mit ben $olägcwäd)fen ber (£rbc öcrglid)en,

unb biefer »ergleid) l)at oiel S9eftecr)enbcö. 2Bie ber «aum in feinen üBlättern

Organe befifct, welche WarjrungSftoff aus ber Umgebung auffaugen unb bem

Organismus $ufül)rcn, fo befifct ber ^ßolöpenftod feine ^olöpeu; wie ber

5öaum im $erbfte feine Sölätter oerliert, fo fterben aud) bie ^olupeu ju

berfelben ^eit ab; wie ber Bannt fid) im 5r"t)ia^r m& nfUcn blättern

befleibet unb Schößlinge aus ben Söurjeln treibt, fo fpriejjcn auef) beim

^Joltwcnftorf neue sJ$olnpen ^eroor, unb aus ben 2Sur$elfafern ergeben ftd)

neue Stämme, erft einfad), bann fid) oielfad) oerjwetgenb unb ein neues

J8äumd)cn bilbenb, ja wie ber iöaum fid| im Jolling bebedt, fo fnoSpen

unb bluffen aud) bie ^olnpenftötfe. SBährenb bie s
$flanflen beS ÜJiccreS ber

iBlütt)en entbehren, finben wir fie bei ben $l)ierbäumen.

GS gelingt uns lcid)t, im Aquarium biefen wunberbarcu Vorgang $u

beobachten. 3unäd)ft bemerfen wir etwas unterhalb beS ^ßolupen Lechers

fleine SluSfarfungen. (ftig. 92, b.) 2>ie ^af)l ift oerfd)icben, entweber nur

eine ober jwei, ober in felteneren fallen mehrere. S)tefe SluSfacfungen

wad)fcn fet)r raid), nehmen eine birnförmige ©eftalt an unb eutwideln einen

Stiel. Sefct erfennen wir im Innern eine ftapfel, welche balb eine Orga=

nifation unb bie ©eftalt einer ©lode annimmt, (ftig. 93.) Sie gleist

oollfommen einer flcincn, glaShelleu 9)febufe unb beginnt fid) nad) Slrt biefer

2l)iere &u bewegen, inbem fie fid) abwechfelnb jufammen^eljt unb wieber

auSbefjnt.

a t*iuffltt]irr Urs üohrrnpoliip

(Bourgainvillia ramosa, AUm).
b Daffdt* mit ©ej^U^tSfltmmfn.

Sifl. 1)2.

bie nötige 9?at)rung ju erlangen, fo $et)rt

eS oon bem, was bie übrigen erbeuten.

9tttt bürfen itidjt mehrere &u gleicher $eit

feiern; benn bieS würbe ben lob fämmt-

lidjer jur Jotge haben. SBir werben

uttwillfürlid) an bie focial'bentofratifdjen

3been erinnert. SBas bie ©efellfd)aft

erwirbt, wirb unter bie ÜDtitglicber oer=

tf)eilt; allerbingS nidn gleichmäßig, auef)

nid)t nac^ ber gcleifteten Arbeit, fonbern

nad) beut iBebürfnife. Slber ein jebcS

arbeitet auch nad} Gräften, unb nur im

$aüc bes UnoermögenS wirb eS oon ber

©efellfd)aft oollfommen erhalten.
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Eer ättunbftiel ift fürjer ata bie ©lodc unb *eigt eine luibfdje Crange*

Färbung. Um bie 9Jtunböffnung ftcfjcn üier einfache Sentafeln, bercn (Snben

mit Raufen oon «Reffelfapfeln befefct finb. SluS ber 2eibe3f)öf)le entspringen

oier Stabiärfanälc
r meiere an ber f)od)ge*

3Fig. 93. müßten ©lotfc entlang taufen unb an if)rem

@ube $u ftarfen, orangefarbenen Snoten an*

fdjwellen. 2ln3 jebem berfelben entfpringen

tfoei SRanbfäbcn, fo bafe im ©an^en ac^t

üortmnben finb. Sie tragen jal)lrei<^e Steffel*

fapfeln unb ein jeber an feinem ©runbe einen

bunfetn Stugenflcrf. 9iod) f)ängt bie Heine

2ftebufc burcr) einen garten Stiel mit bem

3meige jufammen; aber immer lebhafter

Werben bie Gontractionen , unb fdjlicjjlicfj

reifet ber Stiel bei einer aufjcrgewöfmlicf)

fräftigen ^üfammen^ie^ung ab, unb bie fleine

Dir JHrburr bn Höhrtiipoiijps. 9Hebufe fdjwimmt als felbftänbigeS Siefen

baoon. gmar ift fie nod) nidjt öoUIommen

auSgebitbet, aber bie SSeränberungen finb nur geringfügig unb aümäfjlig.

ffiS teilen fid) nämlid) bie 9Jtunbtentafeln unb werben üerjweigt, unb bie

SHanbfäben treten in größerer Anjaf)! auf; bann ift baä £f)ier gefd)led)t3reif.

„3d) fann cd nidjt betreiben", fagt Säger, „weld)' munberbaren ?ln*

blief biefe tangenben Xtjierblfitfyen gewähren, idj Ijabe in meinen Seewaffer*

aquarien jahrelang unb jwar faft ba8 gan$e 3af)r fjinburd) — aUerbingä

nur periobifd) — biefe merfmürbige (5rfd)einung cor meinen 9tugen fid)

entfalten feljen, aber immer neu mar mir ber Slnblid, menn meine ^olöpen-

bäumdjen einmal eine fo red)t reidje Sölüttjentradjt in baa SBaffer fdjütteten,

wie ba Stile« tangte unb lulpfte, gleid) alä märe bie ganje Sttmofpfjäre mit

SJfaiglörfdjen gefüllt unb ftunbenlang fafe id) mit ber £upe ober bem Slqua-

riummifroffope oor meinen ©efäjjen, um ben innerften fiebenSprocefj biefer

ätfjcrifdjen ©ebilbe, menn fie fid) an bie ©laSmanb mit if)ren SRanbfäben

feftgefjängt Ratten, ju betrachten, um $u »erfolgen, mie an bem SHittel*

japfen aQtnö^lig braune £ödcrd)en erfd)ienen unb in if)nen bie ©ier ober

Samenfäben fid) entmidelten, mie bie bemimperten @mbrt)onen au$ ben

Giern tjeroorfrodjen, in freifenber 93emegung umljerfdjmammen, um nad)

wenigen ©tunben freien ßebenä f)inabpfinfcn, einem neuen ^olQpenbäumt^en

ba« $}afcin gebenb; benn gerabc fo mie ber Saum ber "ißflanjen ani bem

oon ber reifen $rud)t auSgeftrcuten Samen emporfeimt, fo mäd)3t aud) ber

Saum ber s4$olupcn auf au* bem bon bcr reifen ÜJJcbufe auägeftreuten Gi."

Digitized by Google



255

SBenn ber au* beut CSi ber äMebufc fdjlüpfenbe (£mbruo, nad)bem er

fid^ eine 3e ***an9 f™ *m Skffct bewegt l)at, fein äöimperfleib oerloren

unb fid) feftgefefct tjat, baun ftreeft unb reeft er fid) unb bilbet fid) $u einem

^Jolüpcn au«; unb nid)t lange, fo fnoSpet am Körper biefeä ^olopen ein

neuer ^Jolöp t)eroor, nod) mehrere folgen, unb nad) fur^cr .^eit entfielen an

biefen jungen Xtjieren ebenfalls StnoSpen. 60 entfielt burd) fortgelegte

ftnospung bcr ocräftelte Stocf.

Rubere §übroiben, benn jur Crbnung ber Hydroidea gehören unfere

Xfjiere, tjaben, eine etwa« abweidjenbe ©ntwicfelung. »ctradjten wir 58.

bie gefieberte ÜKecrtanne, Sertularia abietina, L. 9)fit einer touraeläfjn*

lidjen Ausbreitung fi&t bcr Stamm an 9#ufd)elfd)alcn ober Steinen feft

unb tost fid) in eine Spenge oon Aeften unb tfweigen auf, weldje lange,

f)ellbräunlid)e $ü?d)el bitben. An ben Seiten ber Zweige fielen altcrnirenb

flafdjenförmige gellen, in benen bic ^olupen fid) beftnben. Xiefe medjfeln

mit größeren $eUen ab, in benen fid) bie ©efdjled)tstc)iere bilben, weldje

jebod) nie frei »erben unb fid) nid)t }n äJiebufen cntwicfeln. Ofyne 9tonb*

fäben $um Fangen oer Wahrung, ofme 3J<*unb unb SBerbauungSfanal müffen

fie oon ben 'polopen mit ernährt werben unb tmben nur ben einen 3mecf,

für bic Fortpflanzung $u forgen. Söätjrcnb bei ben fjöfjcren Xf)ieren bie

terfdjiebenen Functi°nen au f beftimmte Organe ocrttjeilt finb, finben wir

fjier für (Smäfyrung unb Fortpflanzung oerfdnebene Xljiere.

011 nod) oollfommnerer AuSbilbung finben mir bie Arbeitsteilung ober

ben ^olömorpfiiSinuS, wie man biefe (£rfd)einung genannt t)at, bei bcr Oer

manbten Crbnung ber Sdnuimmpolupen, Siphonophorae. Statt beS feft*

fifcenben oer&weigten |>nbroibenfto<feS crfd)eint l)ier ein frei beweglicher

ober einfad) oer$weigter contractiler Stamm, weldjer einen Gentral*

fanal enttjalt, in ben bic iJeibeSljöljlungen fämmtlidjer an it)m befinblidjen

Xf)iere münben, unb burd) einen Üuftfacf an feinem obern (£nbe an ber

Cberflädje beS SBafferS gehalten wirb. 3ebc Function beS fiebenS wirb

nun oon einer befonbern ©nippe oon Xt)icren übernommen. 2>a giebt eS

polüpenartige Xtjierc, weld)e bie ©rnätjrung beforgen, fangfäbenartige Xt)iere,

welchen baS Fanße" Der Wafyntng obliegt, wäfyrenb anbere oon bcr $orm

ber SJiebufen bic Öefd)led)tSprobucte cntwicfeln, unb zwar laffen fid) burd)

Oerfd)icbene ©eftalt männliche unb weiblidje ©efdjledjtsgemmen unterfd)ciben.

Aufjerbctn finben fid) nod) l)äufig für bie übrigen Functionen befonbere

Xt)iere. X)aS Xaften beforgen tteine ^ßotqpen, bie fid) oon ben 9caf)rpolttpen

baburd) unterfReiben, baj? fie feinen Üftunb unb fürzere Füb,lfäben befifcen,

wäljrenb bie Scfnoimmglocfen, weld)e ben 5)tcbufen äfjnlid) fefjeu, aber ber

9Wunböffnung unb beS 2KagenS, fowie ber Xentafeln unb ÜKanbförper ent^
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beljren, alz $kmegung«organe fungircu> unb blattartige, fnorpclig Ijarte ^crf-

fdmppen jitm Sdmfce ber sJ$olüpen, Softer unb ®ejd)led)t3gemmen. 3nbem

fo bie einzelnen Xtjiere beä Stotfe* jur iöebeutung oon Organen fyerabge-

funteu finb, gewährt baä ©an^e ben (Sinbrmf eine* einheitlichen Organismus.

(Sin foldjcS 'Jfyicr ift ber in ben norblidjen ÜJfeeren oorfommenbe jd)öne

SBlafcnträger, Agalmopsis elegans. Sars, weldjer burdt) feine prächtige garbe

unb elegante ©eftalt einen unöergleidjlMjen Slnblirf gewährt. SarS oer=

gleicht e8 wegen ber bläulid) burd)fid)tigen ftarbe, ben jaljlreidjen rotten

^olnpen unb langen gangfäben mit tyren sat)tlofen purpurroten 93lä$d)en

mit einem £al*banbe ober Sdjmutfe oon perlen unb (Sbelfteinen.

Sin ber ©pi|c be« ©anjen fteljt, Wie ©d) leiben jagt, „ein aufge-

blafene* Subject", eine Üuftblafe öon ooaler ©eftalt. Sie ift, wie fdjon

ber 9tame jagt, mit Suft gefüllt unb fief)t beim lebenben 2l)iere einer Ouetf

filberfugel älmlid), bereit oberer Xljeil bunfelrotl) gefärbt ift. Bon itjr l)ängt

ber röljrige Stamm in« Söaffer hinunter unb erreicht eine Sange oon 58 fm -

Sin iljrem obern Xfjcile befinben fid) oier prad)tt)olle SReiljen oon w3Binb=

beuteln", b. f). Sdjmimmblajen, weldje fleine, l)eü*e, burd)fid)tige (Dioden bar-

ftellen, bie mit fcitlid)en Sappen ben Stamm umfaffen. Söäljrenb bie Suft-'

blafe ben Stamm aufred)t im fBaffcr Ijält, bewegen fie, inbem fie ba$ SÖaffer,

Weld)e$ ifjre $öl)lung enthält, auSprcffen, benfelben üorwärt* unb oeränbern

bie IHidjtung ber Bewegung baburd), ba§ fid) balb bie ©loden ber einen,

balb ber anbern Seite, balb beibe $ugleid) jitfammen^ie^en.

darauf folgen bie rötf)lidjen, polypenartigen 9?ät)rtt)iere, jwifdjen benen

fid) bie äfmlid) gebauten, bläulidjen lafter befinben. Sin ber Bafi« eine*

jeben ÜRäfjrtljiereä fifct ein langer, mit einfachen heften befefeter ftaugfaben.

Slm ©nbe aller biefer gäben bemerfen wir grope ooale 9?eftelfnöpfe oon

rotier ftarbe, weldje jwei jeitlidje (Snbfäben unb einen mittleren Sacf jeigen.

£iefe ftangfäben finb fäl)ig, bie anmutf)igften Bewegungen auszuführen, in-

bem fie fid) balb jufammenrollen , balb ju itjrer ganzen Sänge entfalten.

$)ie @efd)led)t«gemmen fi&cn als flcine Xrauben überall am Stode jerftreut.

Stile biefe liiere werben burd) bünne, fnorpelige fcedftütfe gcjd)ü&t, weld>e

burd)fid)tig unb farblos unb wie Blätter gcftaltct finb. $er Stamm ift

feljr contractil unb rollt fid), fobalb er berührt wirb, fptralig auf.

(Sine etwa* abweidjenbe (Srfdjeinung bietet bie Seeblajc, Physalia pe-

lagica, Eacfwch. (fttg. 94.) Söie 05 o
f f e , beffen anjiet)cnbe Sdjilberung

wir bem golgenben ju ©runbe gelegt Ijaben, fagt, jie^t biefe* Xljier oon

allen Xljierformcn, weld)c auf ber Oberfläd)e bea 9)iecre3 umbcrfcfjmimmcn,

wol)l oorjugSweife bie Slufmerffamfeit bes SRetjenben auf fid). Seine pradjt-

oolle (Srjdjeinung tjat fogar bie Slufmcrfjamfeit be8 rofjen SJJatrofen erregt,
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ber CS mit einem 3djiffe uergleidjt unb je nad) ber ^Nationalität bie Fregatte,

Gtoleere ober, tote bie Guglanber, bas portugiefifdje Ähieg$fd)iff nennt.

Stall! eine wollige iföinbftille fidj über ben Ccean gelagert jjjat, bann

rjat ber Beobachter, über bie Brüftuug bes 3d)iffeä gelernt, uolle SHnße,

ben räulicrifd)cn Ccean ftii

<)%. prüfen, auf beffen fpiegcl-

glatter ^lädje fid) bie

SBelleu nur trage ergeben

nnb icnten. 3>ann ficfjt

er, bau. ber Bergleidj

be* feltfnmcu ifikfcuä mit

einem 8tf)iffe ein glütf

lidjer ift; beim in geringer

(Entfernung fann ed mohl

für baä Heine Sdnffleiu

eine« ttinbeä gehalten

merbeu , uod} ftraljleub

oou all ben bunten Lai-

ben, in betten c* aus bem

Sotehuaarcnlager fam,

unb er bemitlcibct ben

armen itnaben, beffen

liebe* Boot bie Änfcrfette

tum ^tuirnöfäbcn jerriffen

l)at unb mit SSinb unb

SSeUen luett, rocit au*

bem Bcrcidjc be* ^anbe*

bahiu treibt.

9cidjt feiten fommt ein«

bieier garten, lebenbigen

ftahrjeuge fo ualje an bie

Seite bc* 5d)iffc*, ba|

eä mit einem (Eimer un-

ter bem Beiftanbe eine*

bel)cnbeu Sd)iff*juugen,

meld)er mit feinem Boot*

baten in bie Wnferfetteu

fpriugt, gefangen unb an 3)ccf gebradjt mirb, um einer genauen Bcobadjtuug

unb Unterfudmng yi bienen. Tod) alabatb ergeben fid) ein Dufceub Stimmen,

$<fe, i*itt«r j. t. <l.iiii>rium. 17

J)ir Serbin ff (Physalin pelagir«, Eschsch.).
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oor jeber »crührung &u »amen; beim ber erfahrene 6eemann fennt bio

furchtbare »ertbeibigung*roaffe, welche ba* fd)einbar fo Ijannlofe Itjierdjen

beftfet. ^efet f
ba wir e* in ber «Kärje betrachten, ift bie Stehnlichfeit mit

einem Schiffe, welche e* oon weitem haben icfjien, gänjlich oerfd)Wunben.

Statt bc* lang geftredten Stodc* finben wir f)icr eine längliche Sölafe oon

zarter 3Jcembran, feljr oeränberlid) oon ©eftalt nnb horizontal liegenb. 3hre

©röfjc ift fcljr öerfRieben; benn c* giebt $t)iere oon weniger al* 3 em
- Sänge

bi* Jttt ©röfjc eine* 9Haunc*hute*. ©cmöfmlich finbet ein fid)tbarcr Unter*

fdneb $mifd)cn ben beiben (£nben ber Sölafc ftatt. $a* eine Önbe ift näm=

lid) immer runb, wäljrcnb ba* anbere jugefpi&t erfdjeint unb an feiner an*

jjerften Spifoc entweber eine flehte fnopfförmige ?lnfd)wellung ober einen

fcrmnbelförmigen ^ortfafc zeigt, an bem fid) eine fleine Ceffnung befinbet.

Oft ift jebod) fein foldjer iyortfaft oorbanben unb bie Ccffnung» nid)t fiefitbar.

Die »lafe ift mit fiuft gefüllt, nnb be*l)alb fdjwimmt beinahe ba*

©anje auf ber Cbcrflädje be* Sßaffer*. fiäng* ber Cberfeite läuft faft

oon einem ©übe zum anbern eine büune £autfraufe, welche ba* Ztycr

willfürlid) bi* ju berrädjttidjer $öf)c ergeben fann unb bie jii 3citcn

oöllig bie »reite ber »lafc crreidjt, fo bafe fie al*bann aufgeblafcnen

Segeln *u ocrgleid)en ift, wäfjrenb bie »lafc ben Stumpf be* Skiffe*

barftellt. »om »oben ber »lafe, naljc bem bidften (£nbe, wo bie Membran

bid)ter ift, hängt ein Knäuel oon befonberen Crganen. <£* finb bie* große

unb fleine 9?ährpolupen, weldje 9(cbnlid)feit mit etwa* weitmünbigen ©ein«

flafdjen hoben; bann ©cfd)lccht*gemmen, welche eine traubenförmige ©eftalt

haben unb auf tafterartigen Stielen fteljen. Sdnoimmglocfcn unb $>ctfftüdc

fehlen. 5an9taocn i"10 bagegen in ©eftalt fein* bünner, mit 9?effel^cllen be=

fester, äufjerft contractiler unb feljr beweglicher $äbcn oorljanben unb finb

einer auBcrorbentlidjen Verlängerung fäf)ig, fo bafj fie bi* $u einer liefe

oon mehreren ftufj ober ,unoeilen audj fogar oon mehreren (Ellen fjerab-

retdjen.

£ic Jyarben biefe* merfwürbigeu liiere* finb fefjr lebhaft. $)ie »lafe,

obwohl an einigen Stelleu unb bei einigen ©remplaren gauj burchfeheinenb

unb farblo*, ift bod) gewöhnlich mit bem reiehften »lau unb Purpur, ge*

mifcht mit ein wenig ©rün unb (Sarmoifin, gezeichnet. Mc* biefe* finb

nicht, wie gewöhnlich beschrieben wirb, fd)itlernbc unb oeränberliche 9ieflere,

fonbern pofitioe garben, unabhängig oom Auffallen bc* Richte* unb grö§ten-

theil* oon gro&cr liefe unb ftülic. $ic fegelähnliche, erectile ÜKembran ift

bnrehicheinenb, gegen ben 9iaub hin hcU rofarotl) gefärbt, fo baß berfelbe

burch biefe 3eidmung einer ftranfe ähnlich ficht. Die 9cährpoltipen finb

blau mit rothein »orbertheil, bie ftüblfäben roth nnb oiolet.
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Raffen wir bic Anatomie näljer in» ?luge, fo fiubcn mir bie Sölafe aus

jioet Jpautfd)id)tcn jufammengcfegit, mcldje mit (iilicn bcfcfot finb, unb ;$mifd)cn

bencn fid) bic (SrnäfjrungSflüffigfcit, mcldje bei biefen 2t)icren bic Stelle bcS

Blutes oertritt, befinbet. ?lufjerbem ift bie boppeltc £>aut einwärts gcfcfjla-

gen, ungefähr mic ber ftufe eine» Strumpfes, menn man ilm anjicljcn mill,

fo bafj fid) in ber äujjern SMaie nod) eine anbere befinbet, beibe mit bop^

pelten SBänben. $ie innere Sölafe ift oiel fleincr als bic äufjere, unb an

ber (Stelle, roo fie umgcfcftlageu ift, befinbet fid) bic oft unmerflid)e Ccffmtng,

bie mir bereits oben ermätmt fjaben. 2$on ber innern sölafe geljen ge*

fc^loffcne, röhrenförmige gortfefeungen nad) oben, meiere mit ber membranöfen

Sd)id)t bcS äußern SadeS umfleibct finb unb bas Segel beutlid) oertical

geftreift erfdjeinen laffen.

Ungemein furdjtbar finb bie Gräfte, meldte in ben langen güfjlfäben

ruljen. Seber oon biefen ift ein fcljr partes iöanb oon contractilcr Subftan^,

meines an feinem Oirunbc mit einem burd)fid)tigen SöläSdjcn in Skrbinbung

ftef)t unb feiner ganzen Sänge nad) in furjen ßnrifdjtirrättmen .ftalbringe oon

9?cffelorgancn, ätjnlid) benjenigen ber Anemonen, aber mit oiel ftärferem

®riffc »eriefjcn, trägt.

Ofen berichtet barüber 5°l9c,I0CS: „3m Sftooembcr 1808 begegneten mir

jum erften 9)falc ben großen Sceblafcn int atlautifdjen 9J?ecre, einige ©rabc

nörblid) Dom Slcquator; fie crfdjiencu mic rofenrotlje OHaSfugeln über bem

SBaffer, bläljen fid) ftolj auf mic ein ^fau, unb oeränbern uuauffjörlid) iljre

©eftalt. 9lllc ßeutc auf beut Sdjiffe mürben aufmerffam auf biefe fouberbarcu

Xtjicrc unb münfd)tcn fie in ber 9Jä()e 31t betrad)tcu, fo bafj cnblid) ein

9Watrofe inö 3Kecr fprang, glüdlid) eins crljafd)te, unb, inbem er bic Ringer

unb Sinuc fdjmer^aft oerbrannt füllte, aufs SBcrbetf bradjtc. (SS fd)lcpptc

mof)l 12— 10 eUen ftäben Ijiutcr fid) l)cr, bie fet)r fdjleimig maren, überall

anftebten, fid) oft oerroirfelten, unb menn man fie auSeinanbcr löfen moiltc,

an ben Ringern brannten. 3d) fefcte cS in ein grofjcS ©cfäfj mit Seemaffer,

morin eS frei umfjerfegeln fonutc unb bcobad)tetc feine mannigfaltigen ©c^

ftolten unb ^Bewegungen. ?lm anbern Sage prangte baS Ifjicr nod) immer

in feinen fdjönen garben, unb mar nod) fcljr munter unb bc^enbe in feinen

iöeroegungen; aber id) mar nid)t menig erftaunt, feine ftüfltfäbcn fd)leimig,

abflcfürjt, l)alb jerftört mie abgefallene 5Jrud)ftüde in (Meftalt eines molligen

Sd)leimeS auf bem ©oben liegen 311 feljen; benu nod) hatten alle Xljeilc il)re oollc

ScbcnSfraft, was id) feljr empfinblid) bemerfte, als id) bie jerftörten güfjl*

fäben unb Saugröf>rcn genauer unterfud)en mofltc, unb bei ber üöerüljrung

fd)mer^^afte SBranbblafcn an ben Ringern befam; als id) oon Ungcfäljr bie

naffen an bic Sippen brad)te, befam id) aud) fjicr l)eftigcs iörennen,

17*



aber feine Olafen; Rubere, weldje nur bie |>anb in ba* Baffer gcftetft

hatten, flagten über bicfelbcn ©dmierjen."

Öenctt, welcher im Dienfte ber äöiffenfdjaft bie giftige (£igenfct)aft be*

Dlnere* genauer ju prüfen wagte, t)at un* folgerten Skridjt über bie fdjrctf*

lidjen, baburd) oerurfadjten Üeiben gegeben:

„Söei einer ©elegenfjeit", fagt er, „prüfte id) bie ©tärfc be* ©ifte* ab-

fidjtlid) an mir felbft. Qnbcm id) ba* Xljier bei ber 23lafe ergriff, erfmb

c* bie langen ^üfylfäben bind) Gontractioncn ber 93änbcr, meiere am ©ranbc

berfelben liegen, unb manb bie bünnen ?lnt)ängc um meine £anb unb

Ringer. 3d) empfanb jogleid) einen heftigen unb eigentfnlmlid) ftedjenben

©cfjmerj, unb zugleich fetten bie 3flben fo feft, baft eä äufterft fdnoierig

mar, fie abstreiften, ©o lange nur nod) ber fleinfte Ifjeil berfelben mit

ber |>aut in Berührung mar, bauertc ber ©djmerj fort. 3d) fanb balb,

baft bicfe SSJirfung ntdjt blo* ba ftattfanb, wo bie gü^lfäbcn mit ifjrer burcf^

bringenben ©djärfc in Berührung mit ber $aut waren, fonbern baft ber

ganje ftörper im t)ol)eu ©rabe afficirt mürbe. Der ©crmtcr^ crftrecfte fidj

über ben ganjen Wem, inbem er jugleid) mit ber ?(u*bchnung aud) an £efu>
feit jttlta^m unb fdjeiubar bem üaufe ber ©cfäfte folgte. 3d) fann ilm nur

mit einem ftarfen rheumatifcr)en Slufallc Dergleichen; ber s$ul* mar be=

fcfjleunigt, unb e* trat ein fieberhafter .Buftanb ganzen Äörper* ein.

©ogar bie 9Eu*fe(n be* ttbrper* waren afficirt, unb id) empfanb, wenn id)

l)odj aufatmete, einen quälenbcn ©d)mera, ähnlich bem, ber bei einem g-ätte

oon acutem SRrjeumatigmuä ftattfinbet. Äudt) in ber ftolge waren bie SBir^

fungen ferjr tjeftig unb hielten breioiertel ©tunben an. Die Dauer be*

©crjmeijeö würbe wal)rfd)einlid) baburd) oergröftert, baft bie brennenben unb

giftigen gütjlfäben längere 3eit mit ber £>aut in ^Berührung blieben, unb

bann nod) ein beträchtlicher ^equg burdj ba* ?(breiften berfelben ftattfanb,

ba fie mittelft ber Dceffelfapfeln mit einem beunrutjigenben ©rabe oon .£>art=

nädigfcit fcftt)iclteu. 9^ad)bem ba* gan^e Dt)ier abgcrtffcn war, begann ber

©dmtera fid) allmäl)lig $u üerminbcrn. Dafür aber füt)lte id) eine eigene

tt)ümlid)e (Srftarrung, begleitet tum einer madjfcnben $i$e in bem ©liebe,

worauf ba* ©ift gewirft l)atte. ©inige ©tunben nadjljer entftanben weifte

@rl)öt)ungen ober flattern an ben Derbrannten iljeilen, ähnlich beujenigen,

weld)e ba* ©ift ber Srennnefiel Ijerüorruft. Die ©tärfe be* ©d)merae*

I)ängt in gewiffem- ©rabe oon ber ©röfte unb folglid) oon ber ßraft be*

$l)icre* ab. .<pat baffelbe eine #eit lang aufterhalb be* Gaffer* ^gebracht,

fo ift bie @igenfd)aft $u brennen, wenn aud) nidjt gau$ oerloren, fo bod) be-

beutenb oerminbert. 511* Heilmittel gegen bie SKirfung biefe* ©ifte* würbe

juerft falte* Gaffer angewanbt, aber ftatt ju linbern, oerfdjlimmcrte e*
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bad Uebel nur nod) mehr. Eagegen würbe bie Wnmenbung oon (Sffig fef>r

beilfam befunben, unb Olioenöl fyatte einen ähnlichen künftigen ©rfolg. 3dj

tjabe bemerft, baß fiel) bie (Sigcnfdjaft ju brennen wochenlang nach, bem Jobe

beä Xb,icre8 in ben Söläädjcn ber Jyäbcn errjält. (Sbenfo bleibt ber ©iftftoff

aud) in leinenen Xüdjcrn l)ängen, welcfje jum Stbwifdjen ber feftgcfogcneu

tfücjlfäben gebient fjaben, unb tfjeilt fid) bei ber Berührung mit, obgleich er

alsbnnn bie &raft oerloren Ijat, folcfje heftige Dietlingen hcrooräiibringen,

wie im frifdjen ^uftanbe."

Soweit unfer ©cwähr$mann. Rubere S3eobad)tungen ftimmen bamit

überein. <Bo er^ätjlt ftbbe Eutertre, ber bei ben Antillen eine Heine

Physalia ergriff: „kaum Ijatte id) ba* Ihier berüfjrt, fl(8 eä alle ftäben um
meine $anb fchlang. einen flugenblirf fühlte ich bie natürlidjc Halte, bann

ober mar cS mir, al* märe mein ganjer Vinn in fodjenbeä €el getaudjt,

unb id) empfanb fo heftige unb eigentümliche Schmerjen, baß id) trofc aller

Vlnftrengung, mich ju be^errfdjeu, bod) mcljrere 9)cale laut auffdjric.*' 9?od)

fdjlimmer erging eS, nach SDceüen'ä (Stählung, einem 9)catrofcn, welcher

nach ini 9Reer fprang, um eine prad)tuolle Physalia $u fangen. Xai Xljier

umfdjlang ihn mit feinen langen ftütjlfäbeii. Xer ÜDcatrofe, entiefct uub oon

Strjmer^ gepeinigt, fdjrie um .*pülfe; nur mit ÜDcüfje erreichte er baä Schiff

unb mürbe heraufgezogen. £ie @d)mer^en uub bie (Sntjüubung waren fo

fürcfjterlid), ba& fie ein fjeftigeä neroöfe* Jiebcr tjeroorricfcii. 2öic jebod)

au$ anbereu ^-Beobachtungen Ijeroorpgeljen fdjeint, ift bie (Smpfinblicfjfett

einzelner 3Wenfd)en gegen bie Söirfungen biefeä ®ifte$ feljr ocrfd)iebcn.

Slud) burd) ben ©enufj ber Physalia füllen 3krgiftnng3erfd)eiitungcu

unb fogar ber Xob eintreten. SHicorb = ÜWabiana erzählt, bajs ein £unb

oorübergehenbe Sdnncrzen nad) bem ©enuffe berfclbcn befunbete, wäljrenb er

fie felbft in Bouillon afj ofjne irgenb welken Wachthril.

»cnett fdn-eibt, baß bie Physalia fleine ftifche ergreift unb betäubt,

inbem fie mit ihren tfangfäben, welche fie abwedjfclnb auf ben ftaum eine*

halben Nolles zuiamtneii&icf)t unb bann plöjjlid) mit crftannlidjer Schuellig-

feit bi* pr iiänge oon mehreren jyuH fortfchleubert, bie tjülfloie Beute

umfd)lingt unb in ben einem Saugrobre ähnlichen 3)cunb bringt. £ie iöauch-

höhle einiger biefer Iljiere fanb er mit Atomen oon oerfdjlungencn Richen

angefüllt, .fcaben anbere ^orfdjer bcobad)tct, bafe bie Physalia häufig oon

fleinen ^yifdjen begleitet wirb, weldjc ohne 9?acf)tt)eil um unb zwijdjen ben herab*

t)ängenben ^ütjlfäben fpielen, unb barauS ben 3d)luft gezogen, baft bie rfifcfye

nid)t oon ben 9ceffelorganen betäubt würben, fo ift bieö einfaef) baburd) ju

erflären, bap bie ^njection be« (SKftti in bem Stillen ber Physalia liegt.
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P i e Sdjwämmf.

Tie fonberbaren ©eftalten ber Sdnuämme waren oon jetjer beit Statur*

forfcfyern ein unergrünblidjei fliätfjfel, uiib wenn wir and) in ber neueften

flett einen bebeutenben 8d)ritt in ber (Srieuntnifc biejer SEBefen oormärtö

gefommeu finb, fo bleibt bod) nod) Biele* $u erflären übrig. 3n früherer

ßeit I)ielt man ba* Wcrüft für bie $auptfad)e nnb überfaf) ben garten

Crganismu*, welcher baffelbe aufgebaut l)atte unb belebte. 3Man erflärte

ben^ufolge bie Sdjwämme für ^flo«je". ferner mad)te man bie iöeobad)-

tung, baf? in ben fRBfycen, weldje ben Schwamm burd)$iel)en, fid) faft immer

eine sJDienge fleiner Srjiere, namentlich Söürmer, Sdjnetfen u. j. w. fhtben,

unb fam baburd) auf ben ©ebanfen, ob oiellcidjt ber Schwamm oon biefen

lljicren gebaut fei, älmlidj wie bie SBeSpeti ifjre fünftlid)en Hefter fjerftellen.

öetbe Hnfidjten würben jebod) burdj bie neueften ftorfdmngen umgeftoöcn,

moburd) bie tt)ierifd)e 9Jatur ber 5d)Wämme mit uölliger 8id)erl)eit nad);

gewiefen würbe, ^unädjft fteüte mau fie als bie einfad)ften Gefeit ju ber

niebrigften Hlaffe, ben Protozua, erfannte jebod) burd) eine föcilje auage^

jeidjneter 4kobad)tungen, bafj man eS mit oiel l)öf)cr organifirten SBefeu $u

tl)uu t»atte unb ftellte fie ju ber Klaffe ber Coeleuterata,

alfo $u berfelben ?lbtf)cilung, $u melier bie ^olnpen gehören.

<2ef)en wir un3 einen Schwamm einmal genauer an.

£)ier ift ber gefranfete töalffdjwamm, Sycon eiliatum, Lbk.

95.) Terfelbe $eigt bie $eftalt einer umgefeljrten

ftlafdje, bereu obere, weite Oeffnung oon einem Hran^e fetjr

bünuer, allmäl)lig fpi|3 ^ulaurenber S\ alfnabeln umftellt ift.

Tie gauje £berfläd)e ift ebenfalls oon langen, jebod) plöV

lid) jugefpi^ten unb in iöüfdjelu ftel)euben Slalfnabeln befefct,

1*o bafj fie beljaart erfdjeint. Tiefe Nabeln fterfen mit irnrem

örunbe in ber äußern ttörperfdjidjt, einer fdjleimigen SHaffe,

ber fogenannte Sarcobe, welche ben cigentlid)en Äörper beö

*Xf)iere3 bitbet, unb am einer Bereinigung oon einzelnen

wanbungslofeu gellen befteljt, in benen wir brei- unb

oierftraljligc iialfnabeln waljrnernnen. Tiefe gellen finb jebod) nid)t $u

einem cinl)citlid)eu Öanjen oerfdjmoljeu, fonbern eine jebe l)at il)re Selb;

ftäubigfeit in ber Seife bewahrt, bafe fie, oon ben übrigen getrennt, rcdjt

wol)l im Staube ift, ein fclbftänbige* ^eben ju führen unb bie« and) unter

Umftänbeu ttjut. 3ebc biefer waubungslofeu gellen bat bie gfiffigfeit, fid)

JOtr Ttalhfdjroamm

(Sycon «iliiitum,

Lbk.).
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fclbftänbig gu bewegen nad) Strt ber iRl)i$opoben, inbem nad) einer Seite eine

9lusbud)tung ber Sarcobe entfielt, in weldje bie geiaminte Störpermaffe bann

hineinfließt. 3nbem bies alle gellen tljuu, befinbet fid) bie gan^e Sd)id)t in .

einer beftänbigen, langfamen söerfdnebuug. Dabei trennen fid) jebod) t)äufig

einzelne gellen, u»& « entftetjen dürfen, meldte für bie (Sriftcnj bc$ Sd)wamme$

üon ber größten 2öid)tigfeit finb. $)urd) biefe mifroffopifchcn Ceffnungen

gelangt baä Gaffer in ba* innere bee Älörper*. Unter ber Sarcobe münben

feine ttanäle, tueldjc baffelbe aufnehmen, worauf e£ burd) Sdnoingungen feiner

iBMmperrjärdjeu, mit benen bie ganje innere Cberflädje bebecft ift, in bie

große Veibe*l)öf)le getrieben unb aus biefer burd) bie große oorbere Oeffnung

ausgestoßen wirb.

(Enten folgen Sdjmamm mit einfacher SluSmurfssöffnung betrachtet man

alz ein ßin^elwefen ,
ouwoljl man il)n aud) bei ber Selbftänbigfeit ber

Sarcobcjellen aii $f)ierftod mit gemeinfamer iieibe$l)öl)le auf foffen fönnte.

G« giebt jebod) and» jufammengejefete Z djwämme. Diefc entfielen am einem

urfprünglid) einfädln Sd)wammförper burd) Xfjcilung, Stuoapung unb

©proffung, ober inbem mehrere ßin^elinbioibuen mit einauber uerfcr)mcljen.

©in fold)er jufammengefe|3ter Sd)Wamm ift (inintia botryoides, Johmst.

Die 5ürm if1 l
ehr unregelmäßig; gemötmlid) jeigt fie eine elliptifdjc

s
JD<affe,

iueld;e cnlinbrifdje tiefte ausfenbet, an beren Spi&en fid) große Ceffnungcn

befiuben. Tic Jarbe ift weife. Unter bem ÜWifroffop erbliden wir ein

(Uerüft üon fernförmigen ftalffruftallen, bie fo bid)t jufammenliegcu wie nur

möglid). Sie bilben breiftraljlige Sterne, beren Straelen au$ bünnen,

ci)linbrifd)en unb in eine Spi^e auslas

fenben Nabeln befteljen. Eiefcd Stalfgerüft

ift ebenfo wie bei ber üorigen tfrt uon

einer Ijalbflüffigen Sdjleimfubftana über*

jogen, welche ebenfalls Ceffnungcn awifd)cn

fid) läßt.

Um bie Strömung bc* Gaffer«, welche

beftänbig burd) ben Atörpcr ftattfinbet, um

iljn mit ber notl)Wenbigen Währung 51t

oerieljen unb ben Stoffwedjfel p unter=

galten, feunen jtt lernen, fcfccn wir ben

Sdjwamm in ein ©efäfj mit Seewaffer,

worin fid) feine Mörnd)en irgeub einer

unlöslichen ^arbfubftanj, 33. Ätarminpuloer, befinben. Söir fetjen, wie bie

gefärbten 5tügelcr)en in bie fleinen fßoren hineingezogen, bagegen am ben

großen Ceffnungcn an ben CSnbcn ber Äcftc wieber r)erüorgefcr)Ieut)ert werben.

2i
fl
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i^ifl- 96.) Stenn aud) tjicr führen oon ben Ceffnungen in ber (Earcobe feine,

mit SCBimperjcllen auägeflcibete Äanäle in bie gemeinfdjaftlidje üeibesstjötjle,

bie Ijier jebod) nid)t eiufad) ift, fonbern fid) in fäiHtutlid;e tiefte erftredt.

3n ben dürfen jroifdjen ben Söimperfanälen befinben fid) große, runbe

gellen, bie (Spellen, aus benen fid) eine ßmbrno enttoitfelt, beffeu Körper

am gwei fofi gleiten Slbfdjnitten beftet)t. ®er erfte Slbfd)nitt ift and flim«

mernben (Suli liberalen aufammengefekt nnb bilbet eine %xt .ftalbfugel, roeldje

in ifjrem Innern eine triebt umfangreidje (Sentralf)öl)le enthält, in beren Unu

gebnng eine SRenge fefjv feiner, brauner ^igmentforper liegen. Ter zweite

?lbid)uitt befielt au* flinintcrlofen Äugelten.
sJcad)bem biefer (Smbrno frei geworben, fdunimmt er mit £>ülfe feine*

rtlimmcrfleibe* im SKaffcr umljer. Mad) einiger grit ücrfdnuiubet bie cem

trale .<pöl)le nnb baburd) roirb bie obere, mit Söimpern oerfeljene .frälfte be«

beutenb oerfleinert. ,8ugleid) beginnen bie fugeligeu gefien bc* untern

Xfu'ile» $u einer compacten SOcaffe jU ocnoadjfcn. sJOceiftcu* fefeen fid) bie

H'aroen in biefer s.|ieriobc mit bem untern Iljeile feft, unb in ber bräun*

lieben, wimpcrlofcn, compacten ÜKaffe biefe* £f)eile$ beginnt bie ®felet=

bilbung, inbem fid) junädjft lange, ftabförmige ftalfnabcln bilben. .^ugleid)

beginnt aber nod) eine anbere ^eränberung, inbem biefc ffcletbilbenbe Sd)id)t

ben obern, mit 2lMmpert)aareu befefcten $l)eil in fid) l)incin$iefjt. £aburd)

fommt natürlicr) am obern s#ole eine Ceffnung gut Wusbilbung , fo baß bie

roimpertragenbe 8d)id)t einen fadförmigen Mörper bilbet, ber oon ber fielet«

bilbenben 8d)id)t umgeben erfdjeint. ÜJh'rfuuirbigerroeife bilbet fid) bie Ceff-

nung jebod) nidjt jum 9)cunbc am, fonbern oerroäd)*t, fo baß baä 2l)icr

alsbann einen oollfommen gcfdjloffeuen Körper bcftfct. 2)ann beginnt bie

iöilbung breifpitjiger Halfnabeln in ber äußern 3d)id)t. 3m 3"neru bilbet

fid) ein £>of)lraum, ber immer mcljr an ©röfje zunimmt unb fid) uad) außen

öffuenb bie üNunböffuung barftellt. Soroeit l)at (£. SÜcetfdjuifoff bie GW'

mirfeluug oerfolgt.

SBie bei ben Sipljonopfjoren, fo finben roir bei ben Schwämmen eine

?lrbeitstl)eiluug, wenn aud) im geringem Örabe. 2Bäf)renb eine Slbtljeilung

oon lofe an ciuauber gefügten gellen aU weiche Sarcobc^ellen bie SJerbamuni

beforgt, finb anbere $u öJcifeel^eUen umgeroaubelt, weld)e burd) iljrc Bewe-

gung eine beftänbige Strömung erljalten unb baburd) bie sJcal)rungsftoffe,

3nfuforicn u. bergl. ber Älörpermaffe jufüfjren, mäljrcnb anbere roieber jnr

ftortpflansung bieneu ober in ifjrcm Innern einem Muäfdjcibungsprobitctc

Urfprung geben, roeldje* fid) jum ÖJerüfte Ijeraubilbet.

Sie ^erbinbung sroijdjcn ber lebenben Sarcobe 4Jfaffc unb bem ÖJerüfte

ift nur fcljr lofe. äRan l)at bei getoiffen 3d)roammarten unb namentlich bei
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ganz jungen Sdnuämmen beobachtet, bafj unter ungünftigen (Snftenzbebin-

gungeu zuweilen bie Sarcobc 9)faffe öon bem Öerüftc berabfrod) unb biefeä

als tobte 3)caffe jurflcflief}, wätjrenb fic fid) im Söaffer jerftreute unb jebc

einzelne Q/ttLt fid) burd) Ifjeilung oerinehrte, ein neues ©erüft abfonbertc

unb fo einen neuen Schmammförpcr bilbete.

SJcan theilt bie Sd)Wämme nad) ber Söefdjaffenheit ihres Sfelcts ein in

$allcrtid)Wämme, üeberfdnoämme, ^wrufchwämme, &iefclt)ornfd)Wämme,

föinbenfdjmämme unb Äalffd)iüämme. Die fleine ©ruppe ber Äalffdjwämme,

ju ber bie beiben oben betriebenen Urteil gehören, weil ihr Sfelet au«

Statfnabeln bcftcl)t, hat in fester $ett bie ftugen ber Waturforfdjer auf fid)

gebogen, #ärfel hat nämlid) biefe bisher wenig befannte ©nippe in feiner

Sonographie ber Äalfidjwämmc genau bis in bie fleinften Details bc')d)x\c-

ben unb auf 60 tafeln bie einzelnen formen bilblid) bargeftellt, zugleich

aber and) bie @ntmicfelung ber Äalffdjwämme benufct, um baraus einen

Stammbaum ber Organismen abzuleiten. 3unäd)ft üerfudjt £>ärfel nad)zu

weifen, bau. es bei biefer (Mruppc feine beftimmten Birten giebt, inbem er

überall Uebergänge unb Söanbelbarfeit ber 3trt couftatirt. „(5s giebt", fagt

er, „bei ihnen nur i<f)manfenbe $ormenreil)en, welche iljre SpccieSform nid)t

einmal auf bie näd)ften 9cad)fommen rein »ererben, fonbern burd) Slnpaffuug

an untergeorbnetc äußere (Snftenzbebingungcn unaufbörlid) abänbern. -frier

fommt es fogar häufig oor, bafe an« einem unb bemfelben Stotfc oer-

fd)iebene Birten Ijeroonoadjfen, weldje in bem üblichen Süftem zu mehreren

ganz ocrfdjiebencn (Gattungen gehören." Die .©utwirfelungsgefd)ichte ber ftalf*

fdjwämme fül)rt £ärfel zu ber berühmten 0afträa*Xheor ic - Diefelbe ftellt ein

Impotfjetifdjea Urtbier auf, bie GJafträa, welches im laurentiuiidjen Zeitalter ge-

lebt haben foll, beffen tiefte uns jebod) feiner weidjen Äörpcrbefrf>affcnl)cit wegen

nic^t erhalten finb. 3öie bie üaroeu ber Alalffd)Wämme beftanb baffelbe aus* einem

öon zwei ."päuteu umgebenen Satf mit 3)cunböffnung unb £eibcsl)öt)le. $011

biefem Urtl)ierd)en eutwirfelu fid) jwei Stämme oerfdjiebcner ftormenreiben,

oon benen bie eine zum I'rotascus, ber Stammform aller ^flanjentl)iere, führt,

aus ber fid) bann wieber nach ber einen Seite bie Sdnoainme abtrennen, wäh-

reub bie anbere fid) jnr Prothelmis-Jorm, ber Stammform ber SBftrmer, ent*

wirfeit. So couftruirt .frärfel einen pradjtüoüen Ütoum. Jöon bem boppclt gc-

tl)eilten Stamm entipringen zahlreiche tiefte, bie fid) wieber mannigfaltig Oer*

zweigen. ÄUÖ ber einfad)en ^orm ber (Mafträa eutwirfelu fid) immer complicir-

tere ©ebilbe; ba fcljlt faft fein ©lieb in ber iReil)c, unb ben öipfel bilbet

bie Ärone ber Sd)öpfung, ber SJcenfd). Diefc £ef)re, geiftreich unb gewaubt

unb mit bem Nimbus ber llnfel)lbarfeit oorgetragen, hat etwa* 5öeftcd)eubes,

fo baß fie einen bebeutenben ISiuflnfe bei ber großen 9Jcenge erlangt f)nt.
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Sehen wir und biefen Saum jebod) genauer an, fo erweist fid) berfelbe

als fein natürliches, fonbern nur als ein fünftlidjeS ©ebilbe. £a finben fid)

eine SJtenge Stüde eingefügt, bereu ©djthcit jum üttinbeften nod) bemiefen

werbeu mufj; ba finb ganje Zweige fünftlid) i in gepfropft unb, was bas

Sd)limmfte ift, aud) bie Starrel, bie bas öanje tragen foü, aus ber bas

Öanje entfproffen fein ioll, fcheint ebenfalls nidjt ed>t ju fein, fonbern mir

ein öebilbe ber ^Ijantafie. $)enn biefe SBurjel, bie ÖJafträa, bafirt auf ber

(Sntwirfelung ber &alffd)Wämme. (£. SMetfdjnifoff's ^Beobachtungen ftimmen

jebod) mit ben ^ärf cl'fc^en bnrdjanS nicht überein, fo bafe biefer ^oridjer

in ber ^eitfdjrift für miffcnfchaftliche 3«">logie 1874, pag. 1, bie ^ermuttjung

auSfpridjt, baß £ädel bie poftembrnonalc (Sntmitfelung ber Äalffdjwämme

niemals beobad)tet, fonbern biefelbe a priori erbadjt tjat, ofme bamit bas

!)tid)tige getroffen ju rjaben.

Slber wenn fid) bie Sntwidelung bes ttalffehwammeS and) wirflich fo oer*

hielte, wie #ätfel fie im« fdjilbert, fo ift bamit bie ©afträa als Urtier

aller lebenben Sefen nod) nid)t erwiefen. äöenn cS aud) oiele ^aroeu

giebt, meiere bie Öafträaform geigen, fo finben mir jebenfalls noch mehr ab--

weidjenb gebilbete, oon benen eine ÜDJcnge meber in ihrem innern ^nfammen^

hange, noch aus ber Öafträa conftruirt werben fönnen. So lange und £ärfel

nicht befferc «emeife liefert, fönnen wir und gu feinem Stammbaum trog

feiner beftedjenben Sd)önf)eit nicht befennen.

$ür ben |>ausl)alt ber sJcatur haben bie Sdrtonmme, mit SluSnalune

beS v«Bohrfdnoammes, mir wenig erfichtlichen duften; für ben ÜWenfchen ift

jebod) eine ?lrt oon großer iöebentung, ber iöabefdjwamm. berfelbe gehört

$u einer anbern 5tbtl)eilung ber Schwämme, ben Jpornfdjwämmen, bereu

Sfelet aus ^ornfafern oljne (Einlage oon Äalf unb Äiefelnabeln beftetjt.

9cel)men wir einen frifchen Schwamm au« bem Söaffer, fo fließt bie Rörper*

maffe als ein weißer Schleim ab unb fann burd) SluSquetfchen oollfommen

entfernt werben, fo baß mir bas Sfelet jurütfbleibt. Xaudjen wir bas ge=

trorfnete Sfelet wieber ine Söaffer, fo nimmt baffelbe oon ber ^lüffigfeit in

feine .£>öf)lungen auf unb hält es fo lange, bis wir es auSbrüden. Diefe

ßigenfehaft ift es, meldje bem atfenfdjen bas unter bem Tanten ©abefefnoamm

befannte Sfelet fo unentbehrlich gemacht Imt, baß es fein treuer Begleiter

oon feinem erften «thernjugc bis #t feinem 2obe ift.

$er Gebrauch beS SöabefdnoammeS im menfd)lid)en .^ausholt ift fchon

fein* alt. So erzählt Horner oon ben Wienern ber freier:

„Einige mieten be§ 33ctn5 in mft<f>tigen ßrügen mit 2Bajfcv;

Wubre, na<$bem fie bie lijdje mit aufgeloderten Schwömmen

Säuberten, fteOtcn fie öor, unb jerlegten bie 8ütle beS Steifte«.'
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Unb oon ^»epljäfto«:

„SBufö fidj bonn mit bem Sd&ttammt bit §änbe beib' unb baS ftntlig,

'.'lud) ben ntn ut,ten fQali unb bcn ^aammtoadjfcncn Dujtn.*

$liniuä ltntcrfc^eibet brei Birten unb ^äfylt fic ben Tfjiercn. 6r fcfjrcibt

barübcr: „6ie madjien alle an Reifen, nähren fid) oon ÜDcufdjeln, f^ifd^en

unb Schlamm. Taft es iljnen nid)t an (Jmpfinbung fel)lt, erhellt barau«,

ban fie merfen, wenn fic jemanb abreißen will, fid) foglcid) jufammeityiefycn,

unb alabann oiel fdjmicriger abjunef)men finb."

Tie iöabefdjmamme werben oor^ugsweife unb feit alter $eit im mittel«

tiinbifdjen 2)feere gefifdjt, wo fid) bie größte ?(ujal)I unb bie befteu Birten

finben. Sie fouinien jebod) auefj im rotten Stteere, im atlantifd)cn Ocean

unb in ber Sübfec oor. ©. oon (£ cf I) e l fjat bie geograptjifdje Verbreitung

be* s-8abc)d)wamme* genauer feftgefteltt. Tarnad) finbet er fid) nid)t im

ganjen 3Hittetmeer. (Sr tritt juerft uat)C bei Trieft auf, um an ber Oftfüfte

beö abriatifdjen Meere* tjinab in ba* öftlidje ajcittclmcer gu jietjen. Von

ben Stuften ©ried)enlanb* , ber Gnclaben, ber Türfei gelangt er in baS

SHarmarameer, au« biefem t)inab an ber Äüfte oon Äleinafien, ben Sporaben,

oon ©urien jttr ftorbfüfte Slfrifa'*, bie er bi* $u ber Pforte be* Littel-

incerc* bei Genta begleitet, Än ber äöeftfüfte Spanien«, Jianfrcicf)«, Ita-

lien«, fowie an ber Söeftfüfte be« abriattfcfjen SWeere« fommen feine 93abe=

fd)Wämme oor.

®iö in bie neuefte $eit l)at man fämmtlidje Öabefd)Wämme für ein

unb biefelbe §lrt gehalten unb Spongia officiualis, L., genannt. Cafar

Sdjmibt l)at jebod) auf Örunb etngeljenber Unterfud)ungen nadjgewicfcn,

baft wir c« mit mehreren wol)l unterfdnebenen Birten jii tram fabelt.

Tie gefdjäötefte Slrt, weld)e namentlich ju Toilcttenjwecfen bient, ift

ber leoantinifrfje Söabefdjwamm, meldjem Sdjmibt ben Hainen Euspongia

mollissima gegeben Ijat. @r jeidmet fid) burd) feine Jeinfjeit unb üeidjtigfeit

au«, geigt eine fd)öne blonbc ftarbe unb fjat bie ÖJeftalt eine« iöedjer« ober

$rid)ter«. Ta« s^funb foftet, je nad)bem bie Sjemplarc meljr ober weniger

eine fd)Ön geruubete Jorm unb weidjc« Wewebe jeigeu, 40—C2 Öhtlben. (£r

finbet fid) uorjug«weife au ber fleinafiatifdjen Hüfte unb au ber s)corbfüftc oon

Äfrifa unb fommt bi« Sripoli« oor. (Sine anbere ?(rt, Euspongia zimocea,

0. S., ber 3imoccafd)wamm, lebt ooqng«weife im inbifd)en 3lrd)ipel. (Sr

Ijat ein bebeuteub fjärfere«, compacten-» ©ewebe wie ber oorige, ift fein*

lödjerig, oon gelbbrauner ftarbe unb unregelmäßiger ©eftalt. ör fteljt be*

beutenb niebriger im greife, inbem ba« s£funb mit f)öd)ften« 5— b' (Bulben

bejaht wirb. Ter britte Sdjmamm be« sJ)cittclmcere« ift ber ^ferbcfdjmamm,

Euspongia equiim, O. S., ber um ISaubia, an ber Oftfüfte oon ©riedjen*
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lanb unb namentlid) an ber 9Zorbfüfte üon Hfrifa bis Geuta fjin oorfommt.

Xicje ?trt $eigt eine weift abgeplattete, langgeftretfte $orm, ift fe^r groß;

löcherig unb beftef)t au* bünnen, lotfer oerbunbenen nnb leicht ^erreißbaren

gajern. Cbgleid) er fein* leid)t ift, foftet ba$ "pfunb bod) nur 7 ©ulben.

3m abriatifdpn SWeere lebt fjauptfädjlid) Euspongia adriatica, 0. S., oon

unregelmäßig fugeliger, feltener bedjerförmiger ober lappiger ©cftalt. Gr

wirb int Raubet ntcfjt als eigene 3(rt untergeben, fonbern mit ben übrigen

Arten je nad) gorm unb fteinljeit gcmijdjt. 35er Sdjwamm, weldjer fid)

oorljerrföenb im rotten SWeew finbet, ftefjt bem 3imoccafd)Wainm fetjr

naf)e. Gr jeigt eine rotlje garbe unb befi&t ein fteifcS, leid)t jerbred>

lidjeS ©ewebe. Sie weftinbi)'d)en Sdjwämme, welche unter bem «Kamen

iöarjama-- ober $aoannafd)Wämme in ben Raubet fommen, werben weniger

gejd)äfet, ba fic wenig ge)dnneibig unb wegen iljres jpröben, leidjt $er*

reizbaren ©ewebea nidjt banerl)aft finb. $ie Schwämme ber Snbfee finb

jwar elaftijdjer, aber and) lcid)t $crreißbar unb fjaben eine bunfelbräunlid)e

ftarbe.

lieber bie ®d)wammfi)d)erei im grietf)i)d)eu 2lrd)ipel giebt und fiamiral

folgenbe Sdjilberung:

„(Sine Segel* unb SRuberbarfe ift mit oier Jifcfyern unb einem ($ef)ülfen

bemannt. sJtad)bem ber Xaudjer, — SKaronit, ÖJriedje ober Sftufelmann, —
[ein hiebet oerridjtet, fteUl er fid) auf ba3 Vorbertfjeil ber oor Slnfer gelegten

iÖarfe: nadt, ein sJte$ ober einen Sarf um ben |>al$ gegangen, {jorft er fid)

auf bie Serien, unb umfaßt einen weißen, platten, an einem Gnbe abgc=

runbeten Äalfftein. Xerfelbe bleibt burd) eine fefte teilte mit bem Boote

oerbunbeu. Wad) langem, fraftigem 2ltl)cml)olen ftürjt er fid) fopfüber unb

in. ben üorgeftretften Rauben ben Stein fyaltenb, ber il)it l)erabjiel)t. Hudj

mit ben 3üßcn arbeitet er, um fdmeller ju tauten, Äuf bem ©runbe an*

gelangt, fud)t er feine Seilte. £er Weluilfe, ber mit auägeftretftem Arme

bie teilte fii^rt, an meld)er ber weiße Stein augebunben ift unb weldje aud)

ber Saudjer in ber ."panb behält, folgt allen Bewegungen beffelben. Äann

eä legerer uid)t mcl)r aushalten, )o giebt er burd) einen ÜRntf ein ^eidjen,

unb nun jieljen jwei Statneraben jo emfig, baß fic ben Xaudjer mit fjalbem

Äörper über bas SBafjer bringen. Wanj crfcf>Öpft flammert er fid) an ben

Sorb ber Sarfe, unb einer ber Slnbereu reicht il)m jur Unterftü^ung bie

.t>anb, mäljrcnb ihm au* Diunb, 9iafe unb Ohren Söaffer fließt, uidjt feiten

mit Blut untermiid)t. Gr braucht einige Momente, um ju fid) $u fommen.

Unb ba bie oier ftijdjer, welche ber Steide nad) taudjen, bod) einige flrit mit

ben Vorbereitungen ba^n Einbringen, fo fommt jeber in ber Stunbc ein^

bis zweimal baran."
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„Tiefe ficutc rubern bei Sonnenaufgang nüd)tern auf* SWecr unb fommen

erft eine bis $wei Stunben nad) beut $erlaffen ber ^ifdjerciplä^c juriirf,

gewöfjnlid) ftWifdjen $wei »nb brei lU)r 9?ad)mittag3. Sflei gutem SBetter

unb mittlerer Tiefe unb auf günftiger ©teile fann jeber Taudjer 5 bis

8 Sdjwämme fjeraufbringen. Tie Söiere oerftänbigen fid) im iBorauä über

iljren Slntfyeil; ber ©efjülfe erhält Tageloljn, auf bie Söarfc fommt ber fünfte

Tl)ei| beä Ertrages."

Tie liefe, in weld)e ber Taudjer gewöljnlid) taudjt, wirb auf 18 SDieter

angegeben, wofelbft er 1
1

,'

2
— 3 9Jcntuten aushalten fann, unb ber Taudjer,

welcher bieS l)öd)fte 9)iafj leiftet, behauptet, im i*aufe ber Sommerzeit all-

mafjlig feine ftätyigfeit, unter SBaffer 311 bleiben, auf 4 Minuten bei 40 SKeter

Tiefe ju entmitfeln.

Sin ber balmatifdjen unb iftrifdjen ftüfte wirb bie Sdnvammfifdjerei

auf anbere äöeije betrieben. 3m ftrül)jal)r fahren bie Sdnoammfifdjer, meift

je zwei in einem offenen Söoote, bie Müfte entlang. 28äl>renb ber eine baä

Öoot tenft, beugt fid) ber anbere übert>en ÜBorberranb unb fud)t bie Sdjmämmc

am 9HeereSboben $u erföärjen. Ta biefelben fid) in einer liefe üon 3 bis

12 3Hcter befinben, fo gehört ein fein* geübte« Sluge baju. 3ft ba3 SWcer nid)t

oöllig rufng, fo baft bas Sluge burd) bie oerfdjiebenen 5öred)ungen geftört

wirb, fo werben glatte ftiefelfteine, weldje ju biefem 3wetfe im S3oote bereit

liegen, in eine banebenfteljenbe Äanne mit Del getaudjt unb im $>albireiä

um baö iBoot geworfen. Tie unenblid) feine Celfdjidjt, bie fid) baburd) über

ba* äRecr legt, genügt, bie SBellcn $u üerf)inbern unb eine gleichmäßige ftlädjc

l)erjuftellen. Ter ftifd)er f)at eine lange, mit oicrjinfiger ©abcl üerfefjenc

Stange in ber £anb, mit ber er bie erfpäljten Sdnoämme loslöst unb

fjeraufljolt.

Tie fo gewonnenen Sdjwämme werben am Ufer wiebcrf)olt auägefnetet,

auSgebrütft unb auägefoült unb baburd) oon aller tl)ierifd)en Subftaua befreit.

Tie Sdjwämme finb alabann oollfommen rein; unb wenn wir bie ju uns

fommenben Sd)Wämmc mit Sanb angefüllt finben, fo ift baä ein ttuuftgriff

betrügerifd)er .fränbler, weld)e bcnfelbcn tjineinget^an t)aben, um bas ©ewid)t

flu öermefjren unb baburd) tjöfjern ©ewinn $u erzielen.

Tie Sdjwnmmfifdjerei ift ein bebeutenber @rwerb«jweig für bie Äüftfn*

länber be* 2)iittelmeerea unb wirb besfjalb in großem ÜJcafjftabe betrieben.

5öon ber 3n)el Äalmino laufen allein jätjrlid) 200 Sdjiffe ju biefem ^werfe

au$, wätjrenb ttabifiel) 10, »atrun 20, Tripolis 25-30, ttalfi 50, Sinti

170—180 Sdjiffe fteUen. «n ber balmatifd)en ttüftc wirb ber jätjrlidje Er-

trag in ben fed)jiger 3al)rcn auf 10,000 ©ulben angegeben. Ta bei ber

©d)wammfifd)crei {einerlei mirtt)id>aftlid)e ©runbfä&e befolgt werben, fo ift
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e$ bei ber gewaltigen Ü)icnfle Don Sdnoämmcn, mddjc jährlid) gcftfdjt wirb,

nitf)t 511 üerwunbern, baß, wät)renb fief) ber Söebarf forttuäfirenb fteigert, bie

(Srtrag3fäl)igfeit ber gU^crcigrünbc abnimmt.

9)ian ift bafjer auf bic 3\>ee gefommen, wie bie Slufter unb bie 9)fie^

mufchel, oud) bie Schwämme fünftlid) ju züchten. 3n ben fedujger fahren

oerfud)te ^unädjft bie franjöfifc^e 9(ccümatifation3cjefeUfc^aft bie Schwämme

an bic prooen^alifche Äüfte flu ocrpflanjcn, allein ol)ne (Srfolg. (Sinige $a[}xe

fpäter begann 0. Sdjmibt feine $Berfud)e. Gr ging bon ber Beobachtung

au«, baß abgefdmittene Stüde oon Schwämmen unter günftigen 33cbingungen

oollfommcnen Schwämmen ausmachen. 3>a e$ jebod) nicht gelungen ift,

ben iöabefdjwamm im Aquarium jn galten, fo mußten bie einzelnen Stüde

an gefd)ü&te unb leidjt crrcidjbare Stellen inö 3Reer öerfenft werben, um

fiefj bort weiter entmideln ju fönnen. |>örcn mir, mag D. Sdjmibt über

feine SBerfuche berietet:

„$ie Sdjwammfifcher mürben oon mir ober meinen Slffiftcnten gum

ftange begleitet unb nur forgten, baß bie gefunbenen (Srcmplarc fofort mieber

in weite ©efäßc mit 28affer getfjan würben. Sin Söorb unfereS Dampfer«

prücfgefeljrt, wo fd)on alle Vorbereitungen jur weitern Skijanblung getroffen

waren, wählte id) mittelgroße (Sremplare bon 2 bis 2'
2 3oll $>urchmeffcr

jur ^ert^eilung; jebe« würbe mit einem fdmrfcn Keffer bei möglidjfter

Vermcibung oon $rud unb Ouctfd)ung in 4 bis 7 Stüde gefd)nitten. SDie*

felben würben bann burd) fleine .^oljpflöcfe am ©oben oon burd)löd)crten

$ol
(tfäften befeftigt, fo baß auf einem ^lädjcnraum oon 2 Ouabratfuß fiel)

12—20 foldjer Xfjcitftücfc befanben. SDfanthc ber Stüde Ratten nur eine

Sdjnittflädfc, welche beim Slnpflöden bem ©oben jugefcljrt würbe; anbere

befaßen oon ber natürlichen Oberhaut nur ein Minimum, it)rc Oberfläche

beftanb alfo faft nur aus frifdjer Sdjnittflädje. ftut), eä würbe bie 3er-

theilung oljne jebc anbere 9tütffidjt, alfl mit möglichfter Sdjonung ber Sar-

cobe oorgenommen. 9?adjbem bicS VlUcö rafd) unb oorfid)tig ausgeführt»

würbe ber Saften gefdjloffen unb mit Steinen befdjwert auf ben ©runb beä

9Wecrc3 oon 8 bis 10 $uß tief öerfenft. 5)ic Sdjwammftüdc befanben fidj

alfo wieber an ir)rcm natürlichen ?tufentfjaltöorte , inbem burd) bic jafjl*

reichen 3
/4 big 1 Qoü weiten üödjer ber Seitenwanbungen unb beäs 2)edel$

beä £8er)älterä ein Ijinreichenbcr äöqffcrwedjfel ftattfinben tonnte. — SWcin

(Srperiment war gelungen, wenn bie Xljeilftüde nicht, wie bie 3r'föcr fpottenb

oorauSfagten, *u ©runbe gingen, fonbern anwürfen unb ftcfj nach allen Dich-

tungen, namentlich aber auf ben Schnittflächen, mit 9kubtlbung bebedten.

Unb in ber Zfyat, meine Hoffnung war fdjon nadj oicr 3öod)cn, als ich

im $afen oon .ßlarin oerfenften Ääften reoibirte, in Srfüllung gegangen.
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Cbirfjon für jttKi biefer 3krfud)*fäften ein nid)t güuftiger Crt jur SBerfem

hing gewägt war, inbem, wie fidj jeigte, ber Schlamm aud beut innern

£afen meine Cbjecte erreicrjte, fo waren bodj uon ben 29 in ben jwei 33e^

l)ältern befeftigten Xfjeilftütfen nur $wei ju ©runbc gegangen, 6 Ratten bunfj

ben abgefegten Schlamm bebeutenb gelitten, bie übrigen waren trofc biefeä

fct)r ungünftigen UmftanbeS im oollfommencn 3Bad)ätf)um mit 9ieubilbnug

an ben Sdmittflädjcn. 3fn bem brüten ftaften, welcher weiter nad) ber See

fyinauS einen günftigen s

j>iat;. erljalten, befaubeu fid) fämmtlidje 12 Xfyeil-

ftüde in fo überrafcfjenb frifdjcm, neuem 3Bad)3tfmm, bajj zufällig anwefenbe

crapanefifdje Sdjwammfifdjcr unb jafylreicfje Söewofyner oon Slaxm üb« biefc

für unmöglich gehaltene SJjatfacfje im f)öd)ften ©rabe erftaunt waren unb

ben SBerfud) als gelungen anerfannten."

So war bie 9J?öglid)feit ber fünftlid)cn Sd)wammsud)t $war bewiefeu,

aber eS blieb bod) nod) oiel $u tfjun übrig. 9fad)bem Sd)mibt feine ur
fürünglidjc ÜKetljobc nod) met)rfad) oerbeffert, unter anbern eingefcfjen fjatte,

bafj bie .^»auptbebingung für ba$ 2öad)ätfmm ber Sd)Wämmc barin beftef)t,

bafj bie Stüde oor birectem Sonnenlichte gefdjüfct fiub, braute er ed in ©e*

meinfefjaft mit beut lelegrapfjenbeamteu Söuccid) bal)in, bafj oon ben Sted=

lingen nur ein s$rocent mifjrietf) unb fie im 3al)rc-1869 in ber ÜBudu" oon

Socolijja eine gan^c $\id)\ oon 8000 öranolaren oon runber Jorm unb

fd)öner, gtänjenb fdjwar^er Jarbe aufweifen fonnten.

Sdjwämme biefer Üulturcn würben in ©rafc auSgeftetlt unb erlangten

bie filbemc SMebatllc, in Iricft eine efyrenbe SInerfennung. $)ie in lejjter

Stabt aufgehellte 3urti fjat nur ben bamaligen 2öcrtl) ber Sdjwämme nad)

ber.(&röfje jum SMajjftabe genommen, wäfyrenb bie ©rafcer bie (Sntftetjung

burd) fünftlid)e 3ütf)tung tnä ^"9^ faßten.

Irofcbcm f)at bie Sdjwammfultur jebod) nodj mit oiclen Sdjmierigfeiten

ju fämüfen. Die Sajwammfifdjcr freien nid)t allein bie Schwämme, fonbern

gerftörten aud) fdwn mefjrfad) bie ganje Slnftalt aus fturd)t, bafj i^nen burdj

biefelbc ifpr SBroberWerb geftört wirb. Slufjerbcm f)at ber 58ol)rwurm, Toredo

navalis, L., welker fid) früljer in ben bortigen ©ewäffern nie gezeigt Ijat, bie

ttäften mit ber Sdjwammbrut arg befdjäbigt. SBuccidj fat ba$ #ols mit

Stcinfof)lentf)cer beftridjen. Slnfangä f)ielt biefer bie $f)iere ab, aber nad)

einiger $eit war bas |>ol$ bod) wieber burd)bol)rt. So rafd), wie man au^

fangä glaubte, gef)t bie Sad)e aud) nid)t. Sit ber erften Qtii warfen bie

jertfyeilten Sdjwämme allerbingä feljr jdmett, gleidjfam als wolle ba* Hjier

alle tträfte anfe^en, bie burdj bad 3erf^nci°l,n öerlorenc Subftanj wie*

ber au crfcöen; fobalb fie fidj aber mit einer neuen $aut beberft ^aben,

fd)reitet ba$ Söad)«t^um nur fe^r langfam fort.
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iBei biefen Kulturen hat O. ochmibt auch einen 3ug.enb£uftanb be*

SBabcfdjwaminc* beobachtet. (Sr tjatte, wie er un* erzählt, int |>afen oon

QLatm einen Söabefcfjwamm, unmittelbar nad)bent er in feinem Seifein (je*

fifcfjt mar, in einem aus (£id)enr)olj unb ©lastafeln gefertigten Xrogc wieber

oerfenft. $)er £rog mar oben burd) eine ^einlief) bid)te ©a$e gefdjloffen,

bie atfo nicfjt fo leid)t ©twaä einließ. 9cach oier Xagen fanb er ben <3d)wamm

ooUfommcn frifd), neben it)m an ber ©laswanb bemerfte er mit blofjem

?luge eine weifte ®d)eibe, bereu Jöcftanbtljeile feinen Zweifel auffommen

liefen, bajj c* ein junger 33abefd)wamm fei. 2>ie ©d)cibc war freisrunb,

am Raube feljr bünn unb oollfommcu burchfid)tig, nad) ber Hütte regelmäßig

biefer. $ie t)omogene ©runbfubftanj enthielt jiemlid) oiele SJacuolen unb

war weber flüffig nod) meid), foubern etjer etwa« fpröbe; fie ftimmte voll

ftänbig mit ben membranöfen Dceubilbungcn überein, bie fid) bei ben ^udp
oerfucf)en auf ben ©d)uittfläd)eu bilbeten. ©egen bie Witte erhob fiel) au«

ber glaähellen ©runbfubftana bie Einlage einer ftafer. gelang nidjt, bie

weitere ©ntwicfelung ju verfolgen.

Bie Kljijopobcn uitu öas ^ciidjttljtcrdjcn.

95Jir fjaben frifdjen SDceerfanb in unfer Scewaffer Aquarium gebrad)t,

unb babei fiel e« und auf, bafj berfelbe fid) fehr uerfchieben oon bem ge

wöl)nlid)en Cuarjfanb be* Süfcwaffcr SaffinS jeigt. Sd)on beim Anfühlen

beobachten wir eine lcid)te ^crbrechlichfeit ber einzelnen Körner, welche in

ber SJiehrjal)! eine mnblichc, ct)linbrifd)e, fpinbcl- ober fegelförmige ©eftalt

haben; ihre garbe ift faft burcfjweg hellgrau; nur feiten jeigen fid) wie beim

JDuarjfanbe frharffantige Stüde unb ebenfo fd)illernbe ©limmerblättd)en ober

uerfd)ieben gefärbte Fragmente oon ^erbrochenen ©efteineu.

33etrad)tcn wir aber biefen Sanb burd) bad 3)cifroffop, fo bietet fid)

uns ein ganj unerwarteter Wnblirf bar. £ic ftahllofen 3anbfornd)en ent-

hüllen fid) als lauter fleine 3dmerfenhäusd)en ober 3)cufd)elfd)alen oon ber

oer|tf)iebenften ©eftalt unb ben jierlicbften formen. ÜJiclfad) finben wir

eine fpiralige 3lnorbnung. 3o ähneln einige, bereu SBinbungcn fid) in einer

(Sbcne befinbeu, ben Slmmoniten unb 9cautiliten; währenb bei anberen fid)

biefclben ju flad)er Streifelform ergeben unb baburd) S8. an bie Xtoäfafr

Birten erinnern, ober fid) tl)urmartig wie eine SBknbeltreppe emporminben.
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flußerbem finben wir \tab-, fpinbel*, frug- unb eiförmige unb untere, bie

burd) eine ^ufammenfejjung Meiner fugelförniiger Sdmlen entftanben finb,

jei e*, baß biefe in gcraber fiinie hinter einanber liegen, fei e*, baß fie un-

regelmäßige Gouglomerate bilben.

Unterfudjen mir biefe Sdjalen, bie offenbar oon liieren f)errfi$ren

muffen, genauer, fo finben mir nodj einiget *8emerfcn*mertf)e. 2Bn* junädjft

bie .ßufammenfefeung betrifft, fo bcftef)eu fie meiften* au* foljlenfaurem ftalf,

nur feiten au* Äiefelfäure. ferner finb einige einfad) (3Nonotf)alaimen),

mäf)renb bie meiften burd) Sd)eibemänbe in ?lbtf)eilungen jerfaßen, bie burd)

größere Ceffnungen unb feine ^oren mit einanber communteiren (^olo=

tl)alamien); audj bie Schalen felbft befifeen entmeber nur eine große Ceff=

nung, bie ^umeilen oon einer burd)löd)erten platte oerfdjloffen ift, ober außer

berfelbeu nod) eine Ü)ienge feiner ober gröberer s.|k>ren, meiere oft fo biefy

ftefjen, baß bie Sdjalc ben Slnblitf eine* Siebes geroäfyrt.

X'xe erftaunen*mürbigc 9)?enge biefer Schalen rjat fdmn oiele Söerounberer

gefunben. Sd)on 3anu* v4$lancu*, ber bicfelben 1735» juerft im Sanbe

üon 9Jimiui am abriatifdjen 9)feere entberfte, jäljlte bei fd)toad)er ÜBergrößc^

rung 6000 in einer Unje SDfeerfanb. SJiaj Sc^ul^e fanb in einem ßenti

gramm Sanb oon Wolo bi ©aüta, nadjbem er mittelft eine* Siebe* alle

über '/5 ©ramm großen ttörnd)en au*gefonbert l)atte, 600 Schalen, alfo, um

e* mit planen*' Eingabe auf baffelbe ÜDfaß ju bringen, auf eine Unje

1,500,000, unb b'Orbigitu behauptet, fogar in einer Unjc Slutillenfanb

3,840,000 gefunben ju Ijabcn.

ftber nid)t nur im 9)Jeere*fanbc finben mir Schalen. 9ieljmen mir ein

Stütfdjcn Sd)reibfreibe, fd)aben etroa* ^uloer baoon unb bringen bie* in einem

Iröpfdjen ©lucerin, bamit e* burdjfid)tig mirb, unter baä SWifroffop, fo fin*

ben mir ebenfoldje Skalen. So bilben biefe Skalen ganje ©ebirg*$üge.

ftinben fie fid) fd)on in ben älteften ©ebirg*ablagerungen, in ben filurifdjen

unb beoonifdjen ©efteinen, fo treten fie in ben ©efteinen ber Äreibeformation

in folrfjcr 3Kenge auf, baß bie eigentlichen Äreibegebirge größtentljeil* ooll

ftänbig au* tynen beftetjen. So finb fie c*, meiere nad) ©Breuberg einen

großen Xf)eil ber Äreibefelfen oon ber 3nfcl tilgen bi* 31t ben bänifd)en

3nfeln, bie meißen ftreibefelfen, benen (Snglanb ben Manien Wlbion oerbanft

unb bie fid) burd) ftranfreid) bi* in* füblicfje Spanien fortfefcen, fomie bie

fämmtlicfjen Streibefelfcn ©ricdjenlanb*, nad) benen Greta unb Albanien ge

nannt finb, bilben. £er grobe ßalfftein in ber Umgebung oon ^Jari* ift,

mie Sd) leiben erjäljlt, tljeilmeife fo erfüllt oon biefen Sdmlcn, baß ein

Subifcentimeter au* ben Steinbrüchen oon ©entillü etma 20,000, alfo ein

Gubifmeter bie ungeheure ,3af)l öon 20,000 3)cillionen berfelben enthält.

»ilKr a. t. «quarium. 10

/
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„$Sie mächtigen Äoloffc bcr ^uramiben, fowie bic berühmte föiefenfphinj

finb au« ihnen äufammcngefefct, ben crnften 35om bcr ©ophienmofchee in

Gonftantinopel wölben fie unb bie $aläfte, in bcncn bie elegante SBelt oon

^arid fid) tummelt, oerbanft biefelbe ben minjigen ©coolen."

S)od) woher ftammen biefelben benn? @d finb bie SBofjnungen ber am

niebrigften organifirten X^iere, ber ^fjijopoben. SRuftern mir forgfältig

ben SReeredfanb unter bem ÜJtifroffop; oielleid)t gelingt ed und, ein lebenbed

Ifjier unter ben öiclen abgeftorbencn «Skalen ju entbecfen. $ier tritt aus

ber großen, enbftänbigen Oeffnung eine fdjleimigc, mit flehten $örncr)cn

burchfcfcte, formlofe ÜRaffe ^croor, bie und lebhaft an bie ©arcobe ber

©d)Wämme erinnert. 9lud ben jahlreidjen, feinen $oren fehen mir biefelbe

üRaffe in feinen, ^aarförmigen ^äben (^feubopobien) Ijeroortreten, unb biefe

einzelnen Reiben belmen unb ftrecfen fid), legen fid) an einanber unb oer=

fdjmeljen ju größeren Staffen uub bilben ^arte 9?e|je unb ©ewebe; in ihrem

Innern aber jeigen fid) ftörnd)enftrömungen üon ber 33afid nad) ber ©pifoc

unb umgcfeljrt — ein 33eweid, baß bie ©d)leimmaffe eine organifd)e, lebeube

©ubftQiij ift.

2)icfe $feubopobieu ()abcn eine boppclte Function. $urd) tangfam

friedjeube ©emegung auf feftcr Unterlage »ermitteln fie, wenn aud) fefjr

laugfam, ben Ortdwedjfel unb bienen ^weitend $ur SBerbauung, inbem fie

fleine pflanzliche ober thierijcfje Stoffe umfließen unb beim ßurfitfgehen ber

©efammt^örpermaffe ald Wahrung jufu^ren, ober, merfwürbiger Sßeife, an

Ort unb ©teile oerbauen, fo baß mir bie SBerbauungdflüffigfeit burd) fie Inn*

burd) in bad innere fließen fef)en, worauf bic ^fcubopobien fid) oon bem aud'

gejogenen ftörper wieber jurütfjiehen; in biefem ftallc fann alfo jeber Zi)c'\l

bed Äörperd ald SDhinb unb cbenfo aud) ald Äftac fungireu. $!iefe uerän-

berlidjen, fließenben ^ortfä^e, bie au einem 2Burjelgefled)t aufainmenfließen,

^aben ber tttaffe, $u welcher biefc Ztyevc gehören, ben tarnen SBuraelfüßler

(Ithizopoda) gegeben.

SJtaj 5 diu ine giebt und folgenbe an^iehenbe ©djilberung oon einem

biefer Xln'ere, ber eiförmigen ©romie, Gromia oviformis, Duj., welche im

ÜHittclmcer, jebod) aud) im (Sanol uorfommt, unb fid) baburd) aud$eid)net,

baß bie eiförmige, häutige ©d>ale feine feinen s^oren, fonbern nur eine ein

jige größere Oeffnung an bem oorberen haldartig oerlängerten XtyiU befifct.

„ÜRad) einiger $eit oollftänbigcr 9iuf)e werben aud ber einfach oor-

hanbenen großen Oeffnung ber ©d)ale feine $äben einer farblofcn, burd)=

fichtigen, äußerft feinfömigen Waffe hcroorgefdjoben. 5)ic juerft h^toor-

fommenben fuchen taftenb umher, bis fie einen feften ftörper gefunben haben,

an welchem fie fid) in bic ßänge ausbeuten, inbem aud bem Innern ber
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©djale neue 9JJaffe nac^flief}t. 2>ie erften gäben finb äujjerft fein, balb ent*

fterjen jeboc^ aud) breitere, bie, wie bie erften, in fcfjnurgeraber ÜKidjtung

fcrjnell an Sänge junehmen, auf itjrent Sßege fid) oft unter fpi&em Söinfcl

oeräfteln, mit nebenliegenbcn aufammenfliejjen, um ihren SEÖeg gemeinfam

fort^ufe&en, bi« fie, allmäf)lig immer freier werbenb, eine Sänge erreicht

l)aben, welche bie bed Xt)ier!örperö um ba« fed)« s bis adjtfadje übertrifft,

.'paben fid) bie gäben auf biefe ÜBeife oon ber uor ber Sdjalenöffnung nad)

unb nad) angehäuften größeren 9)?affe feiuförniger, farblofer, foutraftiter

Subftanj nad) allen Dichtungen au«geftretft, fo tjört ba* 5öad)fcn ber gäben

in bie Sänge allmäfjlig auf. dagegen werben je$t bie ^eräftetungen immer

gasreicher; e« bilben fid) gwifchen ben nahe bei cinanber liegenben eine

Wenge oon «rüden, weldje bei fortwäljrenber Crt«ocränberung allmät)tig

ein oeränberlidje« 9Rajd)enne$ barftellen. 2öo an ber Peripherie biefe«

Sarcobenefce« fid) mehrere gäben begegnen, bilben fid) au« ber ftet« nadj s

fliejjenben 6ubftan3 oft breitere platten au«, oon benen mieber nad) mehreren

Dichtungen neue gäben ausgeben. üöetradjtet man bie gäben genauer, fo

erfennt man in unb an benfelben ftrömenbe ftörndjen, meiere, au« bem Ämtern

ber Sdjale heroorfliefeenb, läng« ber gäben giemlid) fdmell nad) ber $eri*

pljerie oorrüden, am ©nbe ber gäben angefommen, umfel)ren unb mieber

jurücfeilcn. $a gleichseitig jebod) immer neue ftügeldjenmaffcn nadjftrömen,

fo geigt fomit jeber gaben einen f)in^ unb einen rüdlaufenben Strom. 3n

ben breiten gäben, bie gasreiche ttügeldjcn enthalten, laffen fid) bie beiben

Ströme ftet« gleichzeitig erfennen, in ben feineren jebod), beren 2}urd)meffer

oft geringer al« ber ber ttügeldjen ift, finb biefe feltcner. Xiefeiben er*

fdjeinen f)ier aud) nid)t im Snnern be« feinen Imalincn gaben« eingebettet,

fonbern laufen auf ber Oberfläche l)in. ttommt ein fold)c« Jftügeld)en auf

feinem 2öegc an eine Xheilung«ftclle bc« gaben«, fo ftetjt e« oft eine $t\t

ftill, bi« e« ben einen ober anbern 2öeg einfdjlägt. iöei brüefenförmigen

iöerbinbungen ber gäben fliegen aud) bie Äiigeldjen oon einem ymn anbern

über, unb ba begegnet e« nicht feiten, bafj ein centrifngaler Strom oon einem

eentripetalen erfaßt unb guin Umtehren gezwungen wirb. 2(ud) im Innern

eine« breiteren gaben« beobachtet man zuweilen ein Stillftehen, ein Schwanfen

unb fd)liefjlid)e« Umfctjrcn einzelner Jiör»erd)en.

„$ie gäben beftehen au« einer äufeerft feinförnigen ÖJrunbmaffe. (Sin

Unterfchieb oon §aut unb Inhalt erjftirt an benfelben nicht. $ie regel-

mäßig auf* unb abfteigcnbe Bewegung ber ftügelcf)en läfet fich nur erflären

al« hcroorgebradjt burch ba« £in= unb ^urürfftrömen ber au« bem Onnern

ber Sdjale ftammenben, homogenen, fontraftilen Subftang, welche in ber

einen ."pälfte jebe« gaben« eine centrifugale, in ber anbern eine centripetale

18*
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SRiduung oerfolgt unb natürlich bie größeren Jcugeldjen, welche uns allein

oon bcr ©egenwart einer folgen Bewegung in Senntniß fefcen, mit fid) führt.

„Stoßen bie gäben auf ihrem SSege an irgenb einen jur Nahrung

brauchbar erfd)einenben Störper, eine Sacillarie, einen fürjeren CScillatorien;

faben, fo legen fie fid) an benfelben an unb breiten fid) über ihm aus, in*

bem fie mit benachbarten auiammenfließen. So bilben fie eine mef)r ober

weniger üollftänbige $>ülle um benfelben. 3n biefer, wie in ben gäben, fyört

bie Strömung ber #ügeld)en jefct auf. Xk gäben frümmen unb oerfür^en

fid), fliegen bei biefen Bewegungen immer met)r $u einem bieten Ne&e ober

ju breiteren platten jufammen, bid bie beutefüljrenbc 3)Zaffe ber Schalen*

Öffnung nahe gefommen ift unb fd)ließli di in biefelbe jurtidgejogen wirb.

ÖJanj ä^nlic^e (Srfdjcinungen beobachtet man auch, roenn bie gäben aus irgenb

einem anbern ©runbe fid) jurürf^ieben. 2)ie regelmäßigen ftörndjenftröme

fielen ftill, bie gäben frümmen fid), inbem fie oon ber Unterlage, an ber

fie fid) feftgefyeftet Ratten, loSlaffen, fließen häufiger als oorher jufammen

unb gelangen als unförmliche, jerfefcter organifd)er Subftanj ähnlich fehenbe

SDiaffe $ur Schalenöffnung, in welche fie langfam aufgenommen werben."

Bon ber SlrbeitStheilung, bie wir bei ben ^oltjpen unb Schwämmen

in fo höh«« SJcaße gefunben hoben, ift bei ben Nhijopoben to™ ®P"r.

Bielmehr bat bie fchleimartige , formlofe, burd) feine ffianbung oon ber

Slußenwelt abgefchloffene Sarcobe fämmtlichc SebenSfunctionen übernommen.

$ie Sarcobe bient jur Bewegung; fie bient jur Nahrungsaufnahme unb

$ur Berbauung; fie bient oermuthlid) auch jur Smpfinbung, wie fie auch

bie gortpflan^ung »ermittelt; fie baut fid) felbft bas §auS, in bem fie

wohnt.

SBir fönnen uns feine 3bee bilben oon ber Xrjättgfeit biefer Schleim*

förper. SBir fielen hier oor einem Näthfel. Slber noch größer wirb unfere

Nathlofigfeit, wenn wir uns erinnern, baß jebe 3elle *m SBefentlichen aus

einer folgen Schleimmaffe befteht unb baß alles Organifche eine Summirung

oon 3ellen ift, unb alle Organismen, einfach ober jufammengefe^t, (Somplere

ober Raufen oon 3^en finb. „$ie ^flan^e", fagt Nägel i, „ooUbringt

SllleS in unb burch bie ßetle. £aS «eben beS CrganS ift bie Summe ber

SebenSbewegungen aller feiner gellen. Sein SBachSthum beruht auf ber

ßettenbewegung ber auf einanber folgenben Generationen oon BilbungS;

jellen; feine übrigen Bewegungen auf ben Snnenbewegungen aller ein*

jelnen, befonberS ber Sauer^llen" ; unb Krämer fügt hinju: „3ur 3eit

befteht fein 3^eifel mehr barüber, baß alle ©rfd)einungen bei Wonnen
auf Vorgängen an ber 3eüc ^urüd^uführen finb." SEBie bei ben $flat!ften,

fo ift es auch bei ben linken. Nicht nur bie oegetatioen, auch *>ic ani*
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mnlifchen 5uncti°»en finb Functionen ber einzelnen 3e^en - 3° Stresow

get)t fogar nod) weiter unb jagt: M $)a« SSejen ber Äranfljett ift bie Oer-

änberte .Belle."

£er Samen ber ^flanjen, ba« St bc« liiere« ift nid)t« Rubere« al«

eine tfeüe, al« ein ftlümpchen Sarcobe, welche fid) mit einer §aut um*

t)äUt unb im Innern einen Äern gebilbet fmt. «eibe finb oöllig gleich,

unb bod) entmitfelt fid), obgleich bttrd) bie ipäterc Ernährung nicht« gorm-

bilbenbc« hinzugefügt wirb, au« bem einen bie ^ffanje, au« bem anbern

ba« Ztytx. 3a auch ber vJJcetifd)enforper enthält im Steinte ein &lümpd)en

Sarcobe.

E« mufj (Stwaä barin fein, mag. bie Entwidmung in gauj beftimmter

ftidjtung leitet; aber mag ba* für ein etwa« ift, baoon haDcn wir feine

Sttjnung; e« entjietjt fidj oollfommen unferer Beobachtung. So gewinnt ba«

Schleimflümpchen ber üHhippoben al« Xräger

97. be« ganzen inbioibueüen fieben« für un« ba«

t)öd)fte 3ntereffe.

3n bem großen Streife ber ^rotojoen, p
betten bie Styijoooben gehören, finben wir ein

jonberbare« 2t)ier, welche« feiner Crgattifation

nad) fid) mit feiner ber beftet)enben Stbtf)ci-

lungett oerbittben läfet unb be«t)atb $u einer

eigenen ftlaffc, ber Myxocystodea, erhoben ift

ober al« Anhang ju ben ÜRhijopoben betrachtet

(Nocülucä müiaris/Law.). wirb. E« ift bie« ba« 2eud)tthierd)en, Nocti-

luca miliaris, Lam. ($t(|. 97.)

3ebenfall« ift ba« S()ierd)en Ijöljer organifirt al« bie eigentlichen

Whijopobcn. £er Äörper befteljt jwar auch au* fi»er gallertartigen,

burchidjeinenben SDcaffc, aber bicjelbe ift oon einer feften, ftructurlofett

$aut umgrenjt. £ie ©eftalt zeigt ungefähr bie gorm eine« Üßfirfidß , unb

bie ©rötje beträgt % bt« l
mm

- int Eurchmeffer. Bon ber einen Seite be«

Äörper« läuft eine tiefe, riunenartige Einbuchtung pr anbern. $lm ?ltt;

fange berfelben liegt ein langer, qttergeftreifter, fabenförmiger Anhang,

welcher al« Bewegung«orgau bient, unb an beffen ©runbe fid) bie SDhmb«

Öffnung mit einem zalmartigen 5ortfa§ unb einem bünnen, tyxttoxfändU

baren 5°ben beftnbet. Einige 9?aturfor)d)er wollen beobadjtet f)a&en, bafj

bie 2)cunböffmtng in einen mit mehreren contractilen, blinben Anhängen Oer=

fcljenen ÜJiagenbarm führt, ber in bem nalje beim ÜUiunbe liegenbett Alfter enbigt.

9cad) anberen Beobachtungen fehlen jeboch biefe Ztyiie, unb werben bie au«-

gezogenen tiefte ber 9cahrung«mittel burd) bie ÜJcunböffnung wieber entleert.
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£ie gallertartige föörpermaffe umfdjliefjt einen ftärfer lidjtbredjenben

Äörper, ben ttern. ftufterbem jeigeu fid) in ifjr eine 3Jienge Sarcobefäben,

meiere wie bie s£feubopobien ber ÜHrjijopoben beutlidje ftorndjenftrömungen

je igen, fid) üielfad) oeräfteln, in einanber übergeben unb namentlich unter

ber £aut ein jart oerjmeigte« Utefc bilben. Kad) sörigljtroell foücn fiaj

bie Xfnere üoräugätueife im SBinter unb ftritljlinge buref) Xtjeilung fortpflanzen.

3r)ren Kamen «erbauten fie ber CSigenfdjaft $u prjospljorefciren. @e*

toöfjnlidj feinen fie am (Statute be* WeereS ju leben; ju geroiffen Reiten

fommen fie jebod) an bie Cberflädje unb ^uar in foldjer Wenge, bafj weite

Strecfen roie mit einem jollbicfeu Sd)lcime überwogen erfdjeinen unb baburd)

einen rötfjlidjen Sdjimmcr gewinnen, ber im ^unfein natürlid) ftärfer ^eröOD

tritt unb bann bie übcrrnfdjenbe (Srfdjeiuung bc$ SÖceerleudjtenS rjeröorbringt.

35a bie Noctiluca fo Hein ift, baß in einem Söaffcrtropfcn fdwn eine be>

trädjtlidje Slnjat)l Kaum l)at, fo Ijat man berechnet, baß in einer ^lädje oon

',2 Cuabratmeile unb ^toei #oll £itfe, rote fie nidrt fetten beobachtet ift,

metjr aU 6000 Millionen Iluerdjeu leben.

Kamentlid) bei rul)igem, fdnoiilem SBetter fet)eu roir nad) @onnenunter>

gang baä 9)?eer *pl)0$pr)ore)ciren. £ie <3d)aumfrone ber branbenben ffieOen

erglänzt im bläulidj*roeiften £id)te unb fdjleubert ^erftiebenb einen Siegen »cm

Junten an ben Stranb. Sin bläulidjer Scf)immer liegt über ber ganzen SBafier-

maffe. 91n ben Sangen fjängen joljlrcidje diamanten; jeber Jropfen, ben bas

Kuber emporfd)leubert, ift ein glän$enber 5im 'en - «iHdjtfdjäumcnb träufelt

fid) bie überfd}lageube SBelle", fagt ^umbolbt, „Junten fprüt)et bie weite

ftlädje, unb jeber $unte ift bie Ücben*reguug einer unfidjtbaren X^ierrüelt."

fcerrlid) ift baö *Dtecre§[eucf)ten

!

2LMIlft bie 3ouberprait)t Xu flauen,

Wüßt jur 91ad)t brm Xünengeifte

Xu als (Soft Xirf) amwrtrauen.

©eil, fo weit bie Stiele majen

Unb bie Söalfenfamme grüfeen,

Siegt bie 2ce bann, teife atf)menb,

Xraumbefangen Xir ju &üfcen.

$od) am grauen Gimmel broben

SBeber *Dionb nod) Sterne jdummern,

Wuf ben bunfeln 5'ut^tn übtx

2Belet)eS Klinten, wcIrtjrS glimmern!

SMieb ba§ golb'ne 2ict»t bc8 JageS

ettoa an ben löaffcrn fangen,

über t>at bie flbenbrötlje

«icb, im löellenfajaum gefangen?
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Sammelte bie S$aar ber SRiren

Drunten fid) J« Spiel unb Ifinjen,

Strömt aus iljrem Ö«nWoft'e

DiejeS tounberbare Ölänjen?

9lein, beim jebe, jebe SBoge,

Die am Stranbe fääumenb lanbet,

Söst fi$ auf in Millionen

[Junten, roenn fte flroDenb branbrt.

Sieb,, eS ift baS Weer, baS Mber

Diele ©lutf) unb ^raajt entfaltet -
Dod) roie oiete glüb/nbe §erjen

Sinb in ifcm audfr fd)on erlaltet!

3. Etülber.

S8etracr)ten mir ein einzelne« $f)ier unter bem URifroffop, fo fefjcu mir

in ber bunflen Atörpermaffe leudjtenbe 'ißünftdjen erfdjeinen, bie an ben uer^

fcrjiebcnften ©teilen plöfclid) auftaudjenb ebenfo rafd) wieber üerfdjroinben.

Siel ftärfer unb baburcr) trief erhabener unb großartiger alä in unfcren

nörblicrjen ÜJieeren tritt baS 2)Jeerc$lcud)ten in ben tropifdjen ©ctoäffern auf.

VlllerbingS finb ei bort anbere Iruerarten, oon benen roir fdjon eine, bie

geuerroa^e, fernten gelernt fjaben, meldjc eä oerurfadjen. £umbolbt fdnlbert

un$ baä 9)ieerte«cr)ten ber Iropen folgenbermafien:

„2>a3 Öcur^ten be3 Ccean* erregt ÜBcnntnberung , wenn man cS aud;

9Wonate lang mit jeber 9?ad)t raieberfefjren fiefjt. Unter allen ßonen

pl)o3pf)orefcirt basj ÜJieer; wer aber baS ^fjänomen nidjt unter ben Söcnbe-

freifen, befonberss in ber ©übfee, gefefjcn, l)at nur eine unöollfommene 9?or

ftellung üon ber ÜDiajeftät biefeä grofjen Sdjaufpielä. Senn ein ttriegäfdjiff

bei frijdjem SBinbe bie idjäumcube ftlutl) burdjfdmcibct, fo fann man fid),

auf einer ©eitengallerie ftcfjeub, au bem ^nblitf ntd)t fättigen, melden ber

nafje 3öellenfd)lag gcroärjrt. ©o oft bie entblößte ©eite bc3 ©duffeS fid)

umlegt, fdjeinen bläulidje ober rötf)lid)e flammen blifcälmlid) turnt Stiel auf

tuärto ju fdnefjen. Unbefdjreiblid) pradjtuoll ift auef) baä ©djaufpiel in ben

ÜDJeercn ber Sropeuioelt, baö bei finfterer 9?ad)t eine ©djaar oon fid)

roälaenben Eelpfyinen barbictet. 2öo fie in langen flieifjen freifenb bie

fd)äumenbe ^tntl) burd)furtr)en, fierjt man burd) ftunfen unb intenfioeö Üid)t

itjren SBeg be^ci^net. 3n bem öolf oon Gariaco jmifdjen (Sumana unb ber

£albinfel Sttaniquarej fyabe idj micrj ftunbenlang biefeä 9lnblidä gefreut."

Slcrjnlid) fdjilbern Buoi) unb ©aimarb biefe Srfdjeinung: „Saum ift

ber lag entfdnounben , aU fcr)on baä ©cr)au)piel beginnt, unb Millionen

leud)tenber ftörper auf ben Söogen su rollen fdjeinen. $)ie .^elligfeit bc$
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2id)te« nimmt $u au ben Seiten be« Sdjiffe« ober ber gelfen, gegen welche

fid) bie SöeUe bridjt; jeber SRuberfdjlag eine« Jahrjeuge« lägt 2id)tftrömc

auf fprüfen, unb ba« entflicfjenbe Sdjiff lägt tjintet fid) eine lange, feurige

gurd)e jurfitf, bie in bem Mage, tute man fid) entfernt, an §eUigieit ab=

nimmt."

93ennet erzählt, bag am 6. September 1832 ba« atlantifdje Meer in

ber 9Zäl)e be« Slequator« fo ftarf leuchtete, bag e« ring« um ba« Schiff einer

feurigen Maffe glich; e« mar fo fjell, bog man am Gajütenfenfter (leine

Schrift lefen fonnte. 5K. $orfter beobachtete am 30. Cctober 1772 in ber

9taf)e be« ßap« ber guten Hoffnung ein fo ftarfe« Meeresleuchten, bag ba*

Meer um Goof« Sd)iff $u brennen fdnen; jebe SSßellc hatte einen Ieud)tenben

$amm, üeud)tfugeln fliegen auf unb nieber, unb bie gifdje fdjoffen wie iöli&e

in ber Tiefe oorüber.

Gine neuere ^Beobachtung finben wir in einem Schreiben be« Kapitän«

ttlingman an ben Äommanbanten Maurg uom 24. $uli 1854: „Um fieben

Uhr fünfunboier^ig Minuten 9lbenb« rourbc meine Slufmerffamfeit burch bie

ftarbe be« Meere« erregt, ba« fdmell immer meiner mürbe. SQ3ir maren in

fchr befuchten Strid)en, unb ba ich mir öon bem, wa« ich fnh/ tnm $R«h™ ;

fchaft geben fonnte, fo legte id) ba« Schiff auf bie Seite, um ba« Senfblei

auszuwerfen, fanb aber auf 330 ftug feinen ®runb. 2)ie Temperatur be«

SSaffer« betrug 25 ©rab um adjt Ul)r Morgen«. Mit biefem SBaffer füllten

mir einen Sd)iff«frug oon etma 240 Mag unb fanben, bag e« ooll oon fleinen,

leucfjtenben Äörpcm fei, melche, menu ba« SBaffer gefchüttelt mürbe, ben Stnblitf

oon fid) beroegenben £l)ierd)cn geigten; einige berfelben fchienen I5 nun
- lang

ju fein. Söir fonnten fie mit ber .ftanb faffen, unb fie bewahrten bann ihren

©laitä bi« auf einige gug oon einer Üampe; wenn man fie biefer aber näher

bradjte, fo würben fie unfid)tbar; unter ber Üupe jeigten fie ben Slnblitf einer

gallertartigen unb farblofen Subftanj. j£ie Cberflädje bc« fo bebedten Meere«

mochte eine S(u«behnung oon ungefähr 23 Meilen oon Horben nach Süben

haben; bie oon Cften nach SBcften ift mir unbefannt. 3n ber Mitte befanb

fid) ein unregelmäßiger Streifen oon bunfler garbe unb etma eine halbe

Meile breit.

„Tide* Phänomen oon weiger Färbung habe ich fcfjon in mehreren

Meeren beobachtet; nie war e« mir aber fo oodftänbig, fomohl hiimdniidi

ber Färbung mie ber Äu«behnung, oorgefommen. Obgleich ba« Schiff neun

Meilen in ber Stunbe machte, ging e« bod) ohne ©eräufd) im "Söaffer baljin.

$>er Ocean erjd)icn wie eine mit Schnee beberfte ftlafy, unb fein ^o*pl)or-

gtanj war berartig, bog ber Gimmel trofc feiner Feinheit (aum bie Sterne

erfter ©rbge bliden lieg. $er |>orijont war fdjwars bi« ju einer ^pöfje oon
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10 $rab, gerabc fo, als ob ein Ungewittcr im Rnjuge wäre, uub bic aäJeipe

bcr llfildjftrafje würbe burd) bic SBeijje ber oon uns burdnneffenen iflarjn

Derbuntelt @3 mar ein fo großartiges wie crfdjredenbeö Sdjaufpiel.

„9iad)bem wir biefee Oebiet uerlafien, bcmerften mir, bafj ber Gimmel

fid) bcbentcnb errjellt Ijattc bi$ 4 ober 5 ®rab über bcm ^orijoutc, wie ein

fdjwadjeä 9Jorbüd)t ea tjätte tt)uu fönnen. £ann teerte 9üle$ jum normalen

Üauf jurütf, uub ber übrige 2l)cil ber 9iad)t war fct)r fdjön."

£o jie^en aud) bie fleinften Jrncre, bie wir fonft fnunt beadjten würben,

unfere ?(nfmerffamfeit auf fid), inbem fie burd) ilyr gufammenwirfen fotdje

großartige Söirfungcn tjeroorbringen; bie !Hl)i$opoben, inbem fie bie tiefe

ber ©ewäffcr oeränbem uub Sanbbänfe bilbeu, wie fie in früheren ^criobcn

^ar>trcid)e ©eden ausgefüllt fjaben, bic iNoctilucen, inbem fie ba* flJfeerleudjten

oeraulaffen.
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,Cic Ziffern l'ftcuttn t ic €eitciwa&l<n.)

Slcalepbeu

9tic^I)olcn

StcWufe

Actinoloba diauthus

Slcon

Actioia cereus

Actinia mesembryanthemum

Adamsia

Acolis i>apillosa

Agalmopsis elegant

Slmühipoben

Wnemone

Wtiontourcn

Aphrodite aeuleata . . .

Aplysia dopilans . . . .

Aplysia hybrida

Arenaria piscatorum . .

Ascidia

Asteracanthion Mulleri

Asteracanthioii rubens .

Asteropectcn

Asterophyton

Atax ypsilopbora . . . .

Auricularia

Kitfttt

Avicula melcagrina . . .
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Vorwort

günfttgc ^Scurt^cUung, mcldjc meine bcfdjcibciicit ghlfffffcc

über bic mirbellofen 3Tf)icrc bc« Wccrc^ bic idj unter beut £üel „Silber

aus beut Slquortum" Dcröffcutlid)tc, uon ber gefammteu treffe erfahren

Ijabcu, ermutigte mid], aud) btc nnrbellofen £ljierc befl ©üfjnwffet«

in gleicher Sfikifc 51t bearbeiten. 3d) Ijabe aud) l)icr mieber bic £>aupt=

reuräfeutanteu tu einzelnen 59ilbcru üorgcfüljrt, um fo eine allgemeine

Ucberftd)t über ba$ tfcbeu ber utebereu ©ögtoaffertljicrc im Aquarium 511

geben. SKödjte baä 33üd>lcin feinen 3mctf erfüllen uub ben Sinti für

bic SRatur anbalmen, ber bem 30?enfd)cit imjtoeifcUjaft bic rciufte uub

lauterfte ^rettbc gcruä'ljrt. 3)iöd)tc cö mit Piebc aufgenommen toerbeu,

tute idj mit i'iebe baran gearbeitet f)abc.

£>au noücr, ben 11. Mai 1878.

3)cr {)crfu||cr.
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32 Die aßüfferfäfer.

gejäfynt; bie beiben Unterliefer finb lang, beinahe cötinbrifd), an ir>rcr Spi£e

abgeftufct unb tragen oicrgliebrige ^alpcn. Sine Ijeraförmige Unterlippe

f cfjlicfet bie SJiunböffnung oon unten. Ü5ie Seine finb furj unb tragen je

eine ftlauc, baS le^te ©lieb bc$ Hinterleiber ein ^aar fabenförntige ?lnl)ängc.

Slnfänglirf) bleiben biefe Mareen nod) eine 3cit 9?efte, unb ba

man feine (Sifdjalcn in bemfelben l)at entbeden fönnen, fo ücrmutljet man,

baf? fie ftd) oon biefen nnb oon bem lofen GJetoebe im oorberen Irjeilc beS

9feftc£ ernähren. 9iad) ber erften Häutung öffnen fie ben £edcl, ocrlaffcn

baS SKeft unb tummeln fid) luftig im SSaffer uml)er. ©ie finb nod) ge-

fräßiger aii ber itäfer unb uäljren ftd) oon flcincn SEBürmern, Snfccten* unb

grofdjlaroen. ©ie laugen bie sJ?at)rung itic^t tute bie fiaroc ber Stytiäciben

mit ben Oberficfern au«, fonbern mit ber feinen Oeffnuug ber Spciferöljre.

Serüljrt mau bie Jiaroe, fo giebt fie, Wie ber iläfer, einen übelricdjenbcn

Saft burd) ben Slfter oon fid). 2Bie bie Xintenfifdje trüben fie baburd) ba$

SEßaffer um fid) r)cr unb fdjeinen fid) fo oor Verfolgung ju fdjü&en. Seim

Üitftfd)öpfen Rängen fid) bie ilaroen, ben ftopf nad) unten, mit bem ©dunan^e

an bie Cberflädje bc$ SSafferS.

Söcnn fie ermadjfen finb, Ijabcn fie eine ©röfjc oon 7 cm - erlangt. «Sic

oerlaffen alsbauu baä Söaffcr unb begeben fid) auf« 2anb, wo fie fid) jroei

«Sott tief unter bie Grbe eingraben unb in biefer £>Öl)lung nad) etwa jetjn

Xagen jur ^Suppe werben (fjig. 10). SMefe

ift faft ganj metjj, Ijat freie Seine, jroei

fur^e, gegliebertc 3fäbeu am Sdjmanjc unb am

Sorberranbc be£ Sruftftiitfö jeberfeit« brei

f)ornigc ?lnr)änge. Sei ber Serüfjrung wirft

fie fid) fjin unb f)er. SUlmälig färbt fie fid)

buufler, unb nad) brei 2öocr)en enttoitfelt fid)

aus ifjr ber iläfer. tiefer bleibt nod) fo lange

in feiner untcrirbifct)cu 2Bol)uung, bis er gc*

nügeub gefräftigt ift, bie Grbc ju burd)brcd)cn,

n>a3 jcl)n biä oier$crm Sage bauern foll, unb

eilt bann feinem naffen ©lementc $u.

$em ped)fdnoar$en äöafferfäfcr fteljt in SebenStoeifc unb ©eftalt ber

lauffäferartige SBafferfäfer, Hydiophilus caraboides, L., naf)e. ör ift nur

16 mm.
jan^ un^ unterfdjeibet fid) oon t|m l)auptfäd)lid) baburd), bafj bie

Oberlippe auSgcranbet ift unb ber bebeutenb bünnerc Sruftfiel nid)t über

bie Ruften l)in aufragt.

Vlud) er baut ein 9fcft; aber roeuu and) nur bag SBeibdjcn allein bie

ftälpgfeit 511 fpinucn befijjt, fo l)üft bodj ba« 3ftänndjcn getreulidj mit. £a«

3riH- 10.

Puppt br& Ulüfffrliäffrs.
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Pic SdjttJimmhäfer.

aä rührige 93ölfd)en ber ©c^lüiutmfäfer, ba8 wir faft in jebetn ftcfjen^

ben unb fliefjenben ÖJeroaffcr antreffen, gehört eigentlich nidjt ju ben SBaffer*

toteren im ftrengften ©inne bei 2Borte8. Oft e3 bod) nidjt im ©tanbe, in

biefem Elemente ju leben, wenn ci nicf)t ein Stücf 2ltmofpr)äre mit in ba3=

fetbc fjinabncljmen fann.

iöei ben ©djwimmtäfern liegen nämlidj bie Ceffnungen, burd) roeldje bie

2uft in bie jarten, äufeerft fein oerjweigteu 9ttt)mung$organe (Sradjccn) gc=

langt, unter ben ^lügelbetfen. ^wifdjen Milden unb glügelbeden liegt baä

SRcjeruoir für bie fiuft. ©oll baffelbe gefüllt werben, fo fommt ba3 Xfjier

mit feiner §interleib3fpifoe an bie Oberflädjc be$ 2öaffer3, lüftet bie ftlügcl*

berfen unb geftattet baburd) ber äufjeren ßuft, in ben #ol)lraum einzubringen.

3ft eine genügenbe ÜHeuge Suft aufgenommen, fo werben bie ^lügelberfcn

wieber feft aufammengeprefjt; feine, fettige #ärd|en legen fid) oor bie Dcff*

nnng be3 fiuftraume« unb oerfdjliefjen it)n. £)urd) fräftige sJtuberfdjläge feiner

©djwiutmfüjjc eilt bag Xfjier beut ©ruube beö SSaffcrs }U. SBill c3 wieber

auf bie Oberfläche, fo l)at es feine Äraftanftrcngung nötljig; benn bie leichtere

fiuft, bie fid) unter ben ftlügelberfen befinbet, Ijebt c3 oon j'elbft.

ÜJian fann fid) leierjt baoon überzeugen. |)ält man einen Sd)wimmfäfer

unter SBaffer unb übt oom Äopfc bis jllt Sdjwansfpi&e einen gelinben 3)rutf

auf bie Oberflädje anä, fo wirb man eine SWengc fiuftblafen auffteigen feljen.

örfdjeinen biefelben nid)t mein*, fo f)at ber ftäfer feine gätjigfcit ocrlorcn,

fid) an bie Oberflädje bed SßafferS ju erleben. Spejififd) fernerer als ba3

Söaffer ftnft er in bemfclben ju ©oben unb muß in feinem eigenen (Siemeute

erftiefen, faüS it)m nidjt nod) $u rechter 3eit @elegenr)eit geboten wirb, fief)

mit neuem fiuftüorratfje ju üerfeljen.

SBätjlen wir aus ber ÜRengc ber ©djmimmfäfer junädjft benjenigen an«,

ber fid) burd) feine bebeutenbe ©röfje, fein IjäufigeS «orfommen — meSrjalb

er aud) trofc feiner 9iaubfud)t ein ftänbiger ®aft in allen Aquarien ift
—

unb ben nid)t geringen Sajabeu, ben er uuä zufügt, unferc ftufmerffamfeit

ftcf, WCUt a. ». «^uaiiiim. II. 2
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18 Sie 2d>mimmf5fer.

auf fid) jiel)t. (Sä ift bicS ber ©elbranb, Dytiscus margimilis, L. S8etrad)ten

mir ba3 Sieben biefeg Sf)icrc$ ctroaä genauer.

SBenn bic erneuten Straelen ber fid) öerjüngenben Sonne bie \ä)Uim-

membe ©rbe 51t neuer Sfjätigfeit ermerfen, bann erfteljen and) btefc Xf)iere

au« ber Grftarrung, in ber fic ber Malte be3 eifigen SEQiitterd getrost l)abcn.

Die erneuten Straeten locfen fie Ijeroor an bic Obcrflädje ifyreS (McioäfferS.

©emanbt fdjmtmmen fie baljin, batb einen fd)längclnbcn SEÖurm, balb eine

furdjtiamc Öarue mit gcfcfjidtcr SBenbung erfmfdjcnb, balb im eifrigen 28ett^

fampf mit einem befjcnbcn 5Ü^Kn n^ e fünfte ber OJemanbtljctt nnb Sift

entmirfelnb. fyabcn bie ftarfeu grefoangen bie Söcntc erfaßt, bann jicljcu fid)

bie Xfncre nad) einem ruhigen ^la^e $urütf, um fie au^ufaugen, ba bie \$vcfr

gangen nur jum gehalten bieneu unb nid)t im Stanbe finb, bie 9ial)rung su

jerfleincrn. iöei trübem Setter fdjeiuen fic allen Siebcnämntf) gn ocrlieren;

träge friedjen fie untrer, müfjlcn fid) in ben Sd)lamm ein ober fifeen regungSto*

unter ben 28afferpflanjcn üerborgen.

2)a bie meiften biefer ftäftt fleincrc ^füfcen bcmoljnen, bie im Sommer

auätrotfncu, fo fjat irjnen bic gütige 3)iuttcr Statut unter ben garten ftlügel

beden weiche, fjäutige glügcl üerliefjen, mit bereu £ülfe fie iljrcn SBolmoit

mcdjfcln fönnen. Vlm 2agc ocrlaffen fie benfelben jebod) nie. 9lur gegen

Slbcnb ober bcS 9lad)td frieden fic an bem Stamme einer Wa»äc empor

unb fliegen oon bort auä fort. £afyer foinmt c$, bafj mir bic Ääfcr gar

nid)t fo fetten auf bem Xrodenen finben, mofclbft fie bann ganj erbärmlid)

jappeln, ba ifjr Störper morjl /mm Sdjmimmcn, aber nidjt jur gortberoegung

auf bem fianbe eingerichtet ift. 2)iefe rjaben fid) einen neuen SBolwort fudjen

mollcn, ben gemünfd)tcn £>afcu ber 5Rul)e jebod) nidjt gefunben, ober iljr gc=

priefener Onftinft fjat fic fo ferjr oerlaffcn, bafj fic bic im fiidjte beä SÜJonbca

blinfenbc gcnfterfd)cibe eine* JreibfyaufeS für iEjr Slcmcnt gehalten fjaben

unb fid) nid)t menig munbern, bafe bicfeS, gänjlid) oeränbert, ftarr unb feft,

irjrcm ©inbringen SEÖibcrftanb entgegenfe^t. Srofc ber ungemütlichen Situation,

in ber fid) biefe SBafferbemoljuer auf bem Xrotfeneu befinben, gebrauten fie

bennod) mäfrrcnb bc$ SagcS il)rc ^lügct nicfjt. (Srft menn ber Slbenb l)ercim

brid)t, ma$ allerbingS bie menigften oon itjncn erleben, fefcen fie itjren untcr-

brod)cnen ÄttSffog meiter fort.

So ift ba$ Sieben biefer «Safer ein beftänbiger dtaubjug. ÜKorbluft unb

^refigier erreichen bei biefem Räuber im SBaffcr ben t)öd)ften ©rab. ©ringt

ilju nur einmal in ein fleinercä Aquarium unb fel)t, meldte entfefolid)en 8er*

müftungen er bort anrietet. 5111c flcineren fti|"d)e, bic jicrlic^en Sritoncn,

ba* mimmclnbc S8ölfd)en ber fleincn 28affcrinfecten, unter it)ncn bie eigenen

^ermanbten, bic fleincn Sc^mimmfäfer , merben gunädjft serriffen. S^olb
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S5tc Ecfjnntnmfaffr. 19

jdnuimmen aud) bie größeren ftij d>c matt unb träge untrer, ©rofte Stitcfe

tfleifd) f)at iljnen ber 9iäuber au« bau Söaudje geriffelt, unb iu nicfyt langer

$eit ()at er alles fiebeu üernidjtet. Slber nod) nid)t genug! ^allä bu nid)t

für rcid)licf|eä 5utlcr jorgft, ba£ in (Srmangcluug oon jarten Saffcrinfeftcn

am bc jien in töegenroürmern, fitfä)* unb groitfjbrut ober Vlmeifeneicrn be-

fteljt, fallen fie über cinauber fyer, unb ber ftärfere oer$el)rt nadj Imrtem

Kampfe feinen fdmjädjcren ©ruber.

Sollen mir baljer bic $l)icre in einem fleinercn Slqnarium galten, fo

ift eä nötrjig, ftc in (Sittel f)aft p bringen, mag leid)t baburef) gejd)icf)t, bafc

mir einen (iulinbcr, beffen obere Ccffnung mit ©a^e jugebunben unb ber

meit genug ift, um ben Däfern

4. Spielraum ju gewähren, in baS

Aquarium einfefcen. .§icr Ijaben

mir bie beftc (Gelegenheit, fie uäfycr

ins \Huge }it faffen. (#iß. 4.)

£cr Körper befteljt, mic ber

aller Snfeften, an3 brei bcutlidj

gefdjiebenen Xljeilen: itopf, ©ruft

unb Üeib. $er Kopf fjat eine

runbe Ctfcftalt unb trägt au beiben

Seiten bie großen, aus jaljlreidjen

einzelnen ftacetten befteljenben

Per «dbnwb, DytUcn^ marpinalis, L. Vlugen, oor benen bie fabenfernri:

gen, elfgliebrigen giiljler einge*

lenft finb, unb bie 9)hmböffnung mit ben ^referoerfaeugen, meiere au* {jäten*

förmig gefrümmten unb feitmärtä bcmeglidjen Cber = unb Uutcrficfern bc*

fteljeu unb oon einer unpaaren Cbcr= unb Unterlippe von oben unb unten

beberft merben. 3)ie ©ruft bcftefyt au3 brei 9iingcn, oon benen ber erftc

befouberS groß ift unb auf feiner Oberfeite |>al3fd)ilb genannt wirb. 3<?bcr

©ruftring trägt ein ^aar ©eine. XaS lefcte ©einpaar ift ju iRubcrn am«

gemanbelt, oöüig platt, mit furzen paaren uerfef)cn, tuäljrenb bie mittleren

unb oorberen jum Älettern unb fteftlmltcn bienen unb mit je jmei gleichen,

beroeglicfjeu gujjfraüen ücrfeljcn finb. 35ic brei erften ^ufjglieber be£ oorberen

©cinpaarcä finb beim ÜNänudjcn in eine runbe Sdjeibc ermeitert, meld)c mit

einer Sttenge oon feinen Saugnäpfen oerfeljen ift, bie jum 3reftr>alteu an

glatten ©egenftänben, namentlidj aud) bei ber Begattung an ben ftfügclberfcn

bess Söeibdjenö, bienen. 25er mittlere ©ruftriug trägt bie barten Ober* ober

Derffliigcl, meiere beim SBcibdjen mie ba$ .ftalSfrfnlb in ber ÜKegcl tief gc*

furdjt, nur au3nal)m$roeife glatt finb, mäfrrenb fie beim 9)?äuncfjen immer

2*
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glatt erfd)einen. Slm brüten SBruftring befinben fid) bic häutigen Unterflügel.

Ü)er Hinterleib ift aus fieben fingen jufammengeiekt, oon benen bie brei

erften oertoadjfcn finb unb beren letyter benttidj auSgeranbct ift. $>cr ttörper

ift fo gebaut, baft er beim Sdnuimmen baS SBaffer mögtid)ft leid)t buxdy

fdjneibet; ber ©runbrijj ift eiförmig, ber Cnerfdmitt feljr jpi& eiförmig unb

oon oben etwa« platt gebriltft, SllleS ift glänjenb polirt. 25ie Unterfeite ift

bräunlid) gelb, bie Cberfcite grünlich jdnoarj.

Söenn mir ben iläfer berühren, fo läßt er einen übelriedjenben, meinen

Saft fahren, »ie fdwn f$ri jef» in feiner „^Beitreibung oon alterten 3ufectcn

in Xcittfc^ttanb" rat feiten Xf>eüe pag. 35 erjäfjlt. „2Bann man il)n aujjer

bem Söaffer in ben §änben Ijält, läjjt er ein mcifeeS Sröpflein gehen, baS

fet)r heftig ftinft. Unb ift bie« mef)r eine ©egenmehr miber feine ^cinbe,

bie er auf bem fianbe l>at, als bic iljn im Söaffer oerfolgen, benn ba mürbe

baS SBaffer baS Sröpflein balb toegfdnoemmen, baljer ift cS $u oermutljen,

ba& er feine Skrmanblung in einen ttäfer gleichfalls auf bem üanbe tjabc,

mooon id) aber (eine gemiffeu Umftänbc tueifj. (5S märe benn, bnfj er mit

biefen garftigen tropfen einen £cd)t ober ein anbcreS £f)ier innen quälen

fönnte, baS it>n oerfdjlutft, unb es baburd) jminge, ihn mieber auSäuipcncn."

SBenn aud) baS nid)t, fo mirb bod) bie ^(üffigteit $ur Grljaltung ber

?lrt bienen, inbem ber $ifd), meldjer einen (Sdjmimmfäfer übcrfdjlutft, fid)

^üten mirb, ein Iljier bcrfelbcu ?lrt mieber anzugreifen.

SEÜolIen mir bie (SntmitfelungSgejdjidjte biefer Ääfer beobadjten, fo muffen

mir iljneu ein eigenes Aquarium anmeijen unb bie« ettoaS anberS als gc*

möljnlid) einrichten. $er Söoben erhält aisbann eine feine Sage Sdjtamm

unb einige ÜHafenftütfe, meldjc auf ßetm*

ger Unterlage bie#öf)e bcSSSafferfpiegelS

überragen, ©ringen mir im ^hjatjr

bie Ääfer hinein, fo merben mir balb

bemerfen, bafj bie SBeibdjen it>rc gelben,

ooalrunben Gier oon ber ©röfie eine«

©tcrfnabclfnopfcS in ben Sdjlamm ab*

legen. WuS ben Giern entmirfeln fid) in

jmölf bis oierjehn Sagen bie fiaroen.

(»ig. 5.)

@S finb minjig fleine 2Bürmd)cn,

A Cmur. b Huppr brs adjwimmhäfers. nict)t oiel größer als bie Gier, aus benen

fie fid) enttoitfcln. 8ie roadjicn fct)r

rafd) unb haben nad) breimaligcr Häutung ben ermachfenen #uftanb unb

bamit eine ©röfje oon 5 Cffl
- erreicht. $er 2cib ift lang geftredt unb beftcljt
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ou8 jwölf ©liebern, bort beneit baS erfte am #alfe baS ftörffte ift, mäljrenb

bic übrigen allmälig an ©röfee abnehmen. $5aS lefcte SeibeSglieb ift lang

geftrecft, mit langen Söimpcrn bcbecft nnb trägt an feinem äufjerften ©übe

jwei gefieberte Sappen. $ie ©ruft trägt brei ebenfalls lang gemimpcrte

Sbeinpaare. $er Äopf ift fer)r groß, runb, platt gebrücft unb jeigt an feinem

SJorberranbe ein $aar gemattige, gefrnmmtc grefeaangen, meiere unter ber

(5pifce einen Spalt befifcen, ber in ben Sdjlunb füljrt.

Unbeweglich fifet bie Sarüe, gebceft burd) ifjre Sdjlammfarbe, auf bem

©runbe beS ©affin« nnb lauert auf ihre Seute, bie in SJafferinfecten, ftaul»

quappen unb bcrgleid)en befteljt. üttit ber Sonette beS SÖIi^eS fährt fie auf

ihren Staub los, inbem fie fid) burd) rafdje Sdjlangcnbewegungen ihres Körpers

oorwärtS treibt; mit ben fpi&en grefoangen ergreift fie baS «ngtücfttdje Opfer,

bringt cS an einen geeigneten Crt unb faugt es aus, wobei fie ben Hinterleib

faft rcduwinflig gebogen in bie #öl)e hält, ©on £eit nt- ,8eit fteigt fie an

bie Cberflädje beS SKafferS empor unb bleibt mit £>ülfe ber beiben Sölättc^en

am Unteren SeibeSenbe baran Rängen, um Suft $u fdjöpfen. Bwifdjen ben

beiben Ölättd)cn liegt nämlich bie t£)auptatl)emöffuung, mährenb fid; Heinere

an ben jedjs erften ScibeSringen befinben.

$at bie Saroe ihr 2Bad)Sthum beeubet, fo friert fie an ber fteilen

Unterlage beS 9iai>nftücfchenS in bie £>öf)e unb bohrt fid) in biefeS ein. ,<pier

bereitet fie fid) eine $öf)le, in ber fie gefrümmt liegt, bis fie nad) ungefähr

oierjelm lagen jur flippe wirb. Xiefe ift meid), oon gelblich meiner ftaxbe

unb trägt einen großen ilopf, an bem bie fchmar^en Stutjen beutlid) ^eroor*

treten. Nad) jwei bis brei SSochen entmirfelt fid) aus ber 'iJJuppc ber Ääfer.

Nur wenn bie Saroe fid) im £>erbfte Oerpuppt, finbet ihre ßutwirfelung erft

im folgenben 3ru^iat)r ftatt.

©ei ben Neugeborenen entmideln fid) juerft bie anfänglid) eingerollten

ftlügel, unb binnen einer Stunbe ift bie äufjerc ©eftalt oollenbet, aber bie

itörperbebeefung ift nod) ungemein meid) unb jeigt eine gelblich weijje ftarbe.

©rft nad) ac^t Jagen hat er mit ber bunflen ftärbnng aud) bie nötige

fteftigfeit erlaugt, um fein ©rab &u burd)bred)en unb baS befreunbete (Slemeut

aufjitjud)en.

3n gifd)teichen richtet biefer ftäfer in ©emeinfdjaft mit feinen SBcr-

manbten oft beträchtlichen Sdjabcn an, inbem er namentlich bem gijd)laid)

unb ber jungen ftifdjbrut uadjftellt.

Neben bem großen ©elbranb finben mir gewöhnlich nod) einen Heineren

v£d)Wimmfäfer im Slquarium, ben gefurd)tcn 3dnoimmfäfcr, Acilius sulcatus, L.

$)ie ©attuug Acilius nnter)d)cibet fid) oon Dytiscus ^attptfäc^lid) baburd),

bafj bie bal)iu getjörenben Il)iere jmei ungleiche flauen an ben ©orberfüjjen

s
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Ijaben, öon betten bie obere unbeweglich ift, roäfjrenb biefelben bei bett Dytiscus-

Strtett ungleid) finb, ttttb bafj ber lefete iöaudjring nidjt auSgeraubet ift. Acilius

sulcatus erreidjt eine (SJröfje üott 15mm - 2>ie garbe beS ftörperS ift fdnuärjlid)

braun. 2)er 9Jhtub, bie 9länber beS .palSfdnlbeS unb eine Cuerbittbe in ber SKitte

beffelbcn ift gelb, bie Stirn unb ber 9ianb beS Hinterleiber gelb gefledt. 2>ie

Seine fittb mit 5luSnaI)ine ber fdjroaraen Jptnterfd;cnfel ebenfalls gelb. 25ic

^orberfüpe bcö 2)fännd)enS befifcen eine runblidje, breierfige Sdjeibe, welche eine

grofje unb jwei fleine Saugnäpfe jeigt. 2)ie glügelbeden beS iUiänndjcnS

fittb fein punftirt, bie beS 2Seibd)enS ^aben oier breite, behaarte fturdjen.

£ie 2aroen fittb gelblicf) braun unb fefyeu benjenigen beS ©elbranbcS fein:

ähnlich, untcrfd)eibcn fidj aber oon ifjnen fdjon baburdj, bajj fie eine fdjlaufere

gorm jeigen unb bie einjeltten ©lieber geftredter finb.

3n ber ßebenSwcife gleiten fiaroen unb oollfommcne Häfer oollftänbig ben

üorigen, unb fittb ebeufo arge Üiäuber, wenn aud) wegen iljrer Slleittljeit nidjt fo

fdjäblid). äöäfnrenb alle anbcren Sdjwimmfäfcr ftuntnt finb, Ijat ber gefurchte

Sdnoimtnfäfer, fomie ber ebenfalls f)iert)er gehörige Pelobius Herrmanni, F.

bie Sätjigfeit, $öne heroorjubringen. Srifdjfe, welcher biefe auffallenbe

Xfjatfadje beim gefurdjten Sdjwiutmfäfer juerft beobad)tete, fcrjreibt barüber:

„Mm 17. Jlpril 1874 braute mir ein Sdjüler in einer Sd)ad)tel einen

männlichen Acilius sulcatus. 3<f) fefote bie Sdwdjtel auf eilten 2ifd) unb

oernafjm fpäter ein eigentümliches Summen« baS aus berfelben ertönte.

Söeim Oeffnen ber Sdjadjtel fafj ber Släfer ganj ftill, baS Summen aber

Ijörte plöfclid) auf. 3d) bedte bie Sdmdjtcl wieber ju unb laufd|te. Öalb

ertönte bog Sntnmen mieber, unb beim beljutfamen Oeffnen ber Sdjadjtel

faf3 ber Stäfer wicber ganj regungslos mit oorgeftredtett ftül)teru, unb baS

Summen bauerte etwa eine 9Winute lang fort; nur ber Slfter ragte etwa

2 mm weit unter bett glügelbetfen herüor unb fdjien ju oibriren. 9tun fc&te

idj bett ftäfer in baS Aquarium, um meine öeobadjtuttgctt fort$ufe&cn. Xm
20. Slpril, SladnnittagS 6 Ul)r, natym id) il)tt IjerauS, fcfcte ifjn wieber in bie

Sdjadjtel unb f)attc batb barauf bie ^reube, iljn wicber fummcn ju fairen,

unb jwar im eingeftridjeuen Cis. Slud) jcjjt fafj ber iläfer ganj ruf)ig, unb

nur ber Alfter war wiebcr oorgeftredt unb in jittcruber Bewegung. SRadjbcm

ber iläfer im Slquarium einige 5Öd)d)en jerfreffen hatte, naljm id) ilm am

7. ÜDiai, SlbenbS jwifc^en 9 unb 10 Ufjr, wieber IjerauS unb Ijörte baä

©ummen je^t häufiger als früher. 9luf welche §lrt ber ftäfer baS Summen
^eröorbrac^te, wage id) ttid)t 311 erflären. SäJenn mau bie 3nfecten, weld)e

Xönc ^eroorbringen, in ©eiger unb Pfeifer, ober in foldje mit Streid^ unb

in fold)e mit SlaS*3nftrumenten einttjeilt, fo gehört obiger ftäfer ju ben

^feifern."
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$er ficiiic Pelobius Herrmauiii gtebt, wenn er beunruhigt wirb, einen

hell pfeifenben Zon uon fid), beffeu Urfadje CS r i d) f o u uub üanboid uad)-

getuteten haben. (Sr reibt nämlid) bett äufjerften hornigen 9tanb bed .£>intcr-

leibcö an einer ftarfen üeifte ber ^tügelbcctcn , unb juglcid) bie ftarf ge*

riefte Statibaber ber Unterflügel an einer fdjarf uorfpringenben Äaute ber

ftlügclbecfcu.

5er föttumclhäfcr.

Sluf ber Cberflädjc be$ iöaffinS, roclcr)cö bie Sdjwimmfäfcr enthält, feljen

wir leudjtenbe guufeit auftauchen, in tfertidjcn ffiinbungen unb Trelmngcn

bas SBaffet burdjjieljen unb unter ben blättern ber äöaffergcwächfe uer=

fdnuinbeu. finb Üid)trefleje ,
weldjc bie fpiegelglatt polirte 9tütfenfläd)c

eines flehten itäfcrä, beä Saumclfäfcrä, Gyrimis nutator, Pz., heruorbringt.

£>ier finbet fid) eine gauje ©efcüfdjaft auf ber freien 2Safferfläd)e ju*

fantmeu. 3m wechfclnbeit Spiele hinter einanber Ijerjagenb, befdjreibcu fie

mit ben eleganteren ^Beübungen bie fonberbarften ituruen in einer Sdjnellig*

feit, ber unfer Slttge fitum ju folgen oerntag. 3e&t taucht ein großer Schwimm*

fäfer uom Gknnbe bcsJ Söaffind auf, um fiuft jtt fdjöpfen. SBli&fdjuell fdjiefjeu

fie ttad) allen Seiten auäeinanber unb finb uuferen öligen enticfjtounbcn. £cr

Sdnuimmfäfer hat fid) mit einem neuen Shiftuorratl) uerforgt unb bie Cber-

fläcfje tuieber uerlaffcn; aber e$ bauert lange, etje bie furd)tfanten Xfjierd)en

ein uad) einanber ben früheren Spielplan tuieber aufjufucfjen wagen, um iljr

fröljlidjea Spiel uott neuem ju beginnen, ißorfidjtig nähern wir unfern Ringer,

um ein« ber flehten Itjterdjen $ur näl)eru SJetradjtung ju fangen. Sefct faffen

wir rafer) Jtt; aber ba3 aufmerffame Üljter fwt bie brofjenbe (üefaljr früh

genug bemerft. 3Bof)l hatten wir beregnet, bafj ber ttäfer, et)e untere $>aub

uieberfuljr, nodj eine Strccfe äöeged aurücflegeu würbe; aber er machte unfere

Öercdmuug $u Sdjanben, inbem er niebertaudjte. 3Bir Ijabett babei nod)

eine @igentl)ümlid)fcit beä ttäferS beobachtet. Serfclbc nimmt nämlich, wenn

er tattdjt, an feiner .^iuterleib^fpi^c eine Üuftblafe, weldje wie eine s4krle

erfdjeint, mit fid) ins* SSJaffer l)inab. Vergeblich erneuern wir unfere 33er-

fudje; bie gewanbten ^ t)tei*e wiffen uns immer gefdnrft ju entgehen. Selbft

wenn fie uom fröhlichen Spiele ausruhen unb unbeweglich au ber Cbcrflädje

hängen, laffett fie in ihrer Sadjfamfcit nict)t ttad). (Srft wenn wir ein fleiueö

9(e(j ju £ülfc nehmen, gelingt cd und, ein Sljier ju erlangen.
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Scfct (önncn toir itm näher betrübten (gig. 6). $ie ©cftolt feine« Stör*

per* ift eiförmig, bic Cbcrfeite ftarf gewölbt, bie Unterfeite bilbet einen ffiel.

£te ftlfigelbeden finb breit abge*

ftu^t unb bebeefen ben legten hinter*

platt gebrütft, am Snnenranbe m it @dju>iimn$aaren oerfefjen unb bid)t in

einanber gefdjobeu. $a* üorbere üöeinpaar ift oollftanbig normal auSgebilbet

unb armartig nad) oorn gerietet. Seine Öeftalt ift $iemlid) fdjlanf, unb an

feinem legten bliebe befinbet fid) eine Äralle. 35a* Xt)\ex gebraust biefe

langen SJorberbeine, um fiefj am ©runbe be3 Söafferä feftjutjalten.

£cr Äopf ift üerhältntfjinäijig grofj. 2)ie 5"^cr fin° 'uri fpinbel*

förmig unb au$ neun einzelnen ©Hebern jufammengcfeftt, üon benen ba3

erfte gan$ in ber langen, elliptifdjen ^üfjlergrube oerborgen ift unb bie fol-

geuben bidjt an einanber gefct)oben finb, mät)renb baä km ebenfo lang er*

fdjeint al$ bie üier oortjergeljenben jufammengenommen.

£>öd)ft eigentümlich ift ber Sau ber Äugen. 3ebe3 Sluge ift nämlid)

buref) einen breiten Ouerftreifen in $mei Vlugcn gettjcilt. 58errad)tcn mir

ben ftäfer oon oben, fo finben mir an jeber Seite be$ SlopfeS ein faft txeii-

runbeS, facettirtcä Äuge; menben mir ü)n um, fo bemerfen mir an ber

Unterfeite ein glcid)e$ Äugenpaar. SSenn ber Ääfer im ÜBaffer fdnoimmt,

fo liegen bie unteren Äugen unter bem Söafferfpiegel , bie oberen barüber.

£ie unteren Äugen finb für ba$ Sehen im Söaffer eingerichtet, inbem fie,

mie c§ bie oerfduebene Söredjbarfeit oon 2uft unb SBaffcr erforbert, ftärfer

geroölbt finb. So fann bas Xljier oermöge biefer ©inriduung alle«, maä in

ber fiuft ober im äBaffer oor fid) geht, erfpäfjen. $al)er erflärt cS fid) baut

audj, bafj ber ttäfer fo lange unferen 9cad)ftellungen entgegen fonntc.

A Ptr «oumflküffr, B fnrw.

A

% 6.

I!

leibäring nid)t ganj. 2>ie Seine

fd)einen uns auf ben erften Sblirf

üerle&t unb abgebrochen ju fein;

benu bie beiben testen ^aare finb

&u fleinen, rautenförmigen 5^°ffcn

umgebilbet. £ie Sd)enfet finb platt

unb breiedig, bie Sctjieuen breit

unb ebenfall* platt, am Äufjenranbe

ber unteren Seite mit golbgelben

paaren befefct, roeldje, menn ba«

Xtyex rub,t, jufaminengetegt merben

unb baher auch troefenenguftanbe

einen bornartigen Ofortfa^ $u bilben

fcheinen. Äudj bie gufjglieber finb
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Tu Oberlippe ift fef)r furz, breit, abgerunbet unb beberft faft bie 9)iunb^

tfjeile ööüig; bcr gefrümmte Oberficfer ift ftttj mit abgefilmter, ^lueijä^niger

<5pi|je unb am 3nnenraube mit einem 4?äfd)eu, ber Unterfiefer einlippig

mit einem unbeweglichen ,3ahne Qn °cr Spifee. 3)a* Sinn ift tief äug-

geranbet. 2)ie furzen ftiefertafter finb üier», bie fiippentafter brci*

gliebcrig.

$)ie garbe ber fpiegelgtatten Oberfläche ift glänjenb frfjvuorj , nur ber

Slujjenranb jutoeilen in* 931äulidje falleub, wäljrenb bie Unterfeite biefelbe

ftarbe, aber mit mctallifcfjem Schimmer, jeigt. $ie «eine unb bcr umge*

idjlagene 3ianb bc* §al*fd)Ube* unb bie ^lügelbetfen, fowic bie »ruft unb

ber lefcte $>interleib*ring finb roftrotf). £ie glügelbecfen zeigen fchr feine

tyinftreihen, beren innere, ber 9cal)t zunächft liegenbe, unbeutlid} wirb, Beim

3Scibd)en finb fie überhaupt ftärfer al* beim 9)cännrf)en.

9)ian unterfd)eibet am ^interleibe jwei fleine Slul)änge, rötljlid) braune,

walzenförmige luberfcln, burd) welche eine weifjticfje ^lüffigfeit austritt,

welche äfjnlid) wie beim GJelbranb einen üblen GJerud) öerbreitet, ber lange

am 5"l9cr hQftcl -

Pehmen wir unfer Secirmeffer jur £>anb unb öffnen ein foldje* Zfykx,

um bie innere Organifation ber ftäfer tarnen ju lernen. Ten dürfen ent-

lang liegt ein idjlaud)artige* Organ, ba* SRütfengefäfj ober ^perj. @* ift

öorn unb hinten geöffnet unb mit feitlidjen Älappen »erfcljen. (Sin Wber-

ftjftem fehlt üoüfommen. £a* Sölut ift frei in ber &örperf)öf)le , unb ba*

,$crz bient nur baju, ba* SÖIut umzurühren, inbem e* baffelbe einiaugt unb

nach oorn ju au*fd)üttet, worauf e* an ben Äörperwanbungen entlang läuft

unb babei bie ben ftörper burchjiehenbcn unb alle Organe umftrirfenbcn

§Uhemröhren (Sracheen) berührt unb ben Sanerftoff au* ihnen aufnimmt.

Unter bem ^erjen liegt ber 3krbauung*fanat. Eerfelbe ift oiermal fo

lang als ber ganze ttörper. Sie ©peifcröljre ift grofe unb erweitert fid) ju

einem glatten, häutigen Äropf, ber burdjau* feinen ÜJiu*felapparat befifot.

3)ceift zeigt berjenige X^eil be* ftropfeS, welcher fid) in ben Hinterleib er»

ftrecft, eine feitliche Wnfchwcllung, in weldje bie Speiferöljre fcitlid) müubet,

unb biefe Xafd)e ift beinahe beftänbig mit einem fd)Wärzlid)cn Speifcbrei

gefüllt. 3>er SÖiagen beftcljt au* zwei Vlbtheilungcn. Tcx .Slaitmagcu ift

länglid) ooal, elaftifch unb im Innern mit braunen platten befe&t, weldje

Zur 3crma ^miln9 Speifen bienen. $)er (Sln)lu*magen ift furz un0 m^
großen, fonifd)en Papillen bebedt. 35er Sünnbarm erfdjeiut fabeuförmig

unb zeichnet fich burd) feine jel)r bcträd)tlid)e fiänge au*.

Unter bem ißerbauungafanal, an ber iöaudjieite entlang, liegt ba* ÜNerocn

föftem, welche* au* einer 9ieil)e hinter cinanber liegenber ÖJanglicnfnoten bc*
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ftefjt, bic burcf) jarte 9?erocnftränge mit einanbcr oerbunben werben. Der über

bem Scfjlunbc lieqenbe knoten ift befonber« grofj unb wirb GMjirn genannt

Die iläfer nähren fief) Dom Raufe, inbem fie fleine Snfectcnlaroen,

namentlid) SDcTidenlarocn unb bcrgleidjcu, ücrjerjren.

Die 5Berwanblung«gcfcfjicr)tc mürbe im Sfaljre 1771 oon 9)iobeer beob-

achtet, feitbem aber, mie c« fd)eint, nidjt mieber. SRur Dcgccr tjat nod)

bic ?lbbilbung einer eben au« bem ©i fdjlüpfcnben üaroe flegeben. Die

Keinen walzenförmigen (Sier oon gelblich meiner ftarbc werben reifjenweife

unter bie SBtätter oon Sßafferpflanscn gelegt, oier bis fünf Steigen hinter

einanber mit je 20 (Siern. ftad) 8— 21 Jagen frieden bie jungen fiaroen

au«. 9)ian ^at biefclben nidjt ofjne ©runb mit Keinen Scolopenberen Der*

glicfjcn. 55er lang geftrerfte, burd)fid)tigc £eib beftel)t au« breijeljn fladj ge*

brntften Ringeln, oon benen bie fiebeu erften mit einem, ber ad)tc mit $wci

langen fabenförmigen, häutigen unb biegfamen Seitenfortfäfeen oerfetjen finb,

meiere im Sßaffcr flottireu unb oon je einem (Mcfäfte burdjjogen finb. 6«

finb bie« bie Aiiemen be« Dljiere«, weldje bie tttfjmung bejorgen. Der Alfter

tritt etwa« fjeroor unb ift mit oier £>äfd)en bewaffnet. Der ttopf ift groß,

länglid) unb flacr) unb trägt an jeber Seite einfache Ißnnftaugen, beren $al)l

Degecr nidjt beftimmen tonnte, auf einem fdnoarjen Jletf jufammengebrängt.

Die 5ül)ler finb an ben Seiten be« ilopfeS eingelenft unb bcftefjeu au« oier

(Webern. Da« erfte ©lieb ift für^er unb bider al« bie folgenben. Die

jangen finb fefjr grofj, frumm, fpi(}ig unb ofjne ^äljne; in ber SRurje merben

fie eingefdjlagcn getragen. Die Stirn ift oben abgefeftt. Da« töopffchilb

fdjliejjt ben 3ttunb oon oben unb tritt jmiid)en ben ÜDtoubibeln in $wei

3ä^nen oor. Die fed)« söeine finb mäfeig laug mit bider .ftüfte unb enbigen

mit $mei fllaucn.

Die iiaroen nähren fid) mie bie ttäfer oon flcincn lebenben Dljierdjcn.

3n ben erften lagen be« Wuguft« oerlaffen fie ba« Gaffer unb friedjen an

ben blättern bc« Sdjilfe« unb anberer SBafferpflanjen in bie #öl)e. Sie

oerpnppen fid) in einem ooalen We^äufc, weldje« an ben ©nben sugefpifet

ift unb oon einer Subftanj gebilbet wirb, bie au« bem Körper be« Dliicre«

ausfrfnotyt unb, wenn fie erhärtet ift, einem grauen Rapiere äljnlid) fief)t.

Dicfer Gocon wirb an ber Spi^e ber Blätter fcftgcl)eftet.

Die iiaroen werben barin jur flippe, an« ber nadj Verlauf eine«

ÜDionat« ba« oollfommcne 3ufect fidj entwidelt, welche« fid) fofort in« SBaffcr

begiebt, um mit feinen Öcfätjrten bie fröf)ltd)en Spiele au beginnen.

$ergleid)en wir bie auf ber Oberfläche be« ©affer« fpiclenben Dauinel>

fäfer mit einanber, fo finben wir, bafj wir c« mit oerfdjiebenen Birten

tljun l)aben. Wußer bem oben betriebenen Gyrinus nutator, A. bewerfen
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mir bcn ifjm fef)r ä^nlic^en Gyriuus mergus, Ahr., ber fid) oon iljm einer-

feitiS burd) bie garte, roeldje auf ber Oberfeite fdnoärjlid) blau, in« Blei«

graue fallenb ift, imb bind) bie Sf&unftretyen, roeldje bebeutenb größere fünfte

(eigen, unterferjeibet, unb bcn nur Ijalb fo großen Gyriuus bicolor, Payk.,

fomie Gyriuus colymbus, Erichs, mit länglid) clliptifdjem, flad) gewölbtem

itörper uub fein unb bidjt punftirten gmifdjenräumeu jmifdjen ben ^unft*

ftreifen. iöci allen biefen Birten ift ber Ulant* beö §a(äfd)ilbe£ uub ber

ftlügelberfen roftrotl), roafjrenb bei Gyriuus inariuus, Gyll. unb bem fleineren

Gyriuus opacus. Sahlb. bie Unterseite fammt bem umgcfdjlageneu SKaube

beö §al*fd)ilbeä uub ber glügelbetfen mctallifd) fdjroarj ift.

Gyriuus minutus, Fabr. unb Gyriuus cicinutor, III. finb leicht baran

ju erlernten, baß bie Unterfeite nebft ben Seinen roftgelb ift. Ter elftere

ift länglid) etliptifd) unb auf ber Oberfeite fdnuärjtidj grün; ber Untere, ber

fdjönfte unferer einl)eimifd)en Arten, ift eiförmig mit fdjmarjbtauer Obcr^

fläcfje uub fdjillernbcn Üängöftreifen. Tie lefcte 2lrt, Gyrinus strigipennis,

Sujfr., Ijat gefurd)te ft-lügelbccfcn uub ift an ber Oberfeit« grün mit fdnuad)em

Kupferglanz unb mit broucefarbenen gurdjeu auf bcn fttügelbecfeu, au ber

Unterfeite ftrofjgctb.

Wit HJuffcrltafcr.

£>aben mir im ©elbraube einen argen 9iäuber im Süßwafferaquarinm

fennen gelernt, fo erfdjeint fein Detter, ber ped)!dm)ar$c SSafferfäfcr, Hydro-

philus piceus, L., frieblidjerer 9tatur. iöet flüdjtiger 58etrad)tung fdjeiuen

beibc große Aefmlidjfeit mit einanber ju l)abcu; fefjeu mir aber genauer )U,

fo bemerfen mir leidjt, baß fie in tuefentlidjen fünften oon einanber ab*

roeirfjen. Ter Mörper t)at im Allgemeinen biefelbe eiförmige ©eftalt, ift aber

etmaS geftreefter unb bebeutenb größer, inbem er über 4cm - groß mirb. (St-

ift ber größte SHafferfäfer TcutfdjlanbS.

Tie ^übler, weldje bei bem ©elbranb lang, fabenförmig unb clfgliebrig

finb, erfdjeinen Ijicr fur$, mit einer burduMättertcu ilcule unb neungliebrig.

Tie itiefertafter finb faft oon gleidjer ®rößc, fo baß man fie leidjt Oer-

wcdjictn fann. Ter Unterfiefer fjat sroei üappen, ba$ £aläfd)ilb ift uadj

Dorn oerengt. Tie Söruft bilbet einen oorn fladjgebrücfteu unb Ijintcn ge=

furdjtcn Stiel, melier bie £>iutcrl)üften meit überragt. Äud> ber iöaudj,

roeldjer auö nur fünf fingen befteljt, crfjebt fidj ju einem jiemlid) ftarfen,
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badjartigcn Sief. Tu* Hinterbeine finb gfatt wie beim GJelbranb, fladj ge-

brücft unb mit 2Bimperf)aaren üerfehen. $)aS Älaucnglieb ber 5}orberfüfje

beS SDcänndjenS ift erweitert , bamit baS 2f)icr fid) babnrd) feftljolten fann.

Sie ftarbc ift glänaenb pechidnoarj, nur bic güfjler unb Safter finb roftrotf),

bie gü^lerfeute bräunlich-

Xräge unb langfam triebt ber Stäfer am SBoben beS SaffinS umher.

3e&t ergebt er fid) unb fdjwimmt baoou. Slber weld) ein Untertrieb gegen

ben ©elbsanb! 2Bäljrenb biefer mit jebem 93einpaare jugleid), wie mit

einem SRuberpaar, baS SSBaffer fd)lägt, bewegt jener bie SBeine abwcdjfelnb,

inbem er ben Unten ,§interfufj einjieljt unb ben regten auSftöfjt, bann ben

linfen 9)cittelfuö auSftöfet unb ben regten einjieht. Saher üermiffen mir beim

aud) bie ©djncttigfeit unb ©ewanbtheit, meiere ber ©elbranb entwitfelt.

93on $eit ju 3C^ fommt ber tfäfer an bie Oberfläche beS SSafferÄ,

um 311 atljmen; benn aud) er fann fid), wie ber ©elbranb, nid)t bie fiuft aus

beut SEBaffer nehmen, foubern muft fic fid) aus ber ?ltmotyl)äre in fein naffeS

Slemeut herunterholen. Slber er ftredt ntd)t bie £interleibsfpi£c au« bem

SEBaffer empor, fonbern ben Stopf; benn bei ihm liegt baS 4>auptluftlod),

weldjcS in eine fehr grofje, ballonartige Sracfjeenblafe führt, bie im Staube

ift, fehr oiel fiuft aufzunehmen unb bem Xtytxt zugleich als Schwimmblafe

bient, oorn in unmittelbarer 9cäf)e beS Siopfbruftfd)ilbeS. Um bie Siuft in

biefelben ju leiten, bebten! er fid) ber gühler. Sie Organe, welche bei

allen übrigen Däfern ber <Sifc beS SaftfinnS finb, werben hier sum Sühnten

gcbraud)t. Sen 33au ber 3ül)ter geigt uns bie

3rirt- 7- ftarf oergröfjerte «bbitbung (&tg. 7). 2öiß

bas Ztytx athmen, fo biegt es bie brei legten

blattartigen ©lieber unter baS SSaffcr, wälj*

renb baS oierte auf ber Oberfläche beS SöafferS

liegt unb ber 8ltmofpl)äre freien $utritt Qes

währt. 3nbem baS %\)\zx fich auf bie Seite

Willi»™ bts «Jairrrköftr«. ™igt, gleitet bic ßuft in bem oon bem gühler

gebitbeteu tfanale hinab unb gelangt auf bie

Unterfeite beS glatten .ftalS* unb 93ruftfd)ilbeS, oon wo fie unter bie ftlügel*

beefen fommt unb in bie bort münbenben Suftfanäle einbringt.

Tie flcaljrung beS pedjfchwarjen SBaffcrfäferS befteht aus ben oerfdue-

benften fleinen Xh'eren: SBürmern, Sufectenlaroen, fowie Farben oon ftröfd)en

unb Salamanbcrn; jebod) fallen fie auch biefe Xtjiere im erwachsenen flu*

ftanbe an, wie fie fich juweilcn aud) gleid) bem ©elbranbe in ben üeib ber

größeren gifdje hineinbeifeen. SDcan hat behauptet, baß fie aud) ücgetabili)d)e

sJcal)ruug $u fid) nehmen, unb ber lange, bünne, in alten Steilen gleid)
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gebilbcte $)armfaual fdjeint ebenfalls barauf Ijinjuweifcn. <So fagt fdjon

$rifd) in feiner Söcfdjreibung oon „allerlei) Stafetten":

„Sd) t)abe biefc Stäfer jum öffteren oom ftugiifto an, fomoljl, wann fic

in meinen @efd)irren fid) in Släfcr üerwanbelt, als and), wenn id) fic als

ttäfer au$ bem SBaffer geigen, biö bas folgenbc 3afjr in ben grülulng

lebenbig erhalten, mit &of)lblättern unb anberen grünen ©cwäd)fen, fo lang

man fic wegen ber «ölte l)at Ijaben fönnen. Söobct id) bemerft, bafe fic

foldjc grüne in ber Suft gemadjfcnc Sßftonjen nid)t el)er genießen fönnen,

bis biefelbcn eine Zeitlang im Söaffer gelegen, unb bem «erberben ober ber

gäulnifj nalje finb."

3d) fann jebod) nur bic i8eobad)tung anberer 9Jaturforfcr)er beftätigeu,

bafj ber ttäfer, folange nod) irgenb weldjc tf)icrifd)e 9?al)rnng im Aquarium

oorljanben ift, jebc ^flanaennaljrung oerfd)tnäl)t. üeibet ber Safer 9?af)rungS=

ober SBaffcrmanget , fo fliegt er 9tad)ts baoon. (Sein ^hi^ ift feljr fdjmer-

fällig unb nur oon furjer 25auer. Stimmt man ifjn aus bem Süaffcr, fo

giebt er einen braunen, übelriedjenben Saft oon fid).

$)as Sntereffantcftc im fieben biefes» WäferS ift aber bie ?lrt unb Süeife,

wie er für feine Stengen forgt. (5r fuinnt nämlid) für bieielben ein fünft-

lidjeslifteft, eine Gigcntljümlidjfeit, bie mir, ausgenommen bei einigen 9lrt*

genoffen, bei feinem anberen Ääfer fiuben, wie überhaupt bas Spinnen bei

ben oollfommenen Snfccten nid)t fo gewöhnlich ift wie bei ben iiaroeu.

fiuonet Ijat bic 2l)iere juerft im 3al)re 1745 bei biefer Arbeit beobadjtet,

erzählt uns aber nur, bafj fic if)r 9left mit bem £>intcrlcibc fptmten. ßrft

62 3at)re fpäter mad)te g. ÜNiger ausführlidjere Ü)cittf)eilungeu über biefen

fonberbaren Vorgang, ben mir jefct im Aquarium mit leichter 9ttül)c bcob=

adjtcn fönnen.

2öeuu bas 28eibd)en befruchtet ift, fo fud)t es ein $8lättd)en ober etwa«

Ütfoos, welches auf ber Oberfläche bes SSaffers fdnoimmt, ju erlangen, legt

fid) an ber Oberfläche bes 2öaffcrS auf ben dürfen unb nimmt baffelbe quer

über fid), fo bafj es ben Saud) unb bic beiben legten Söeinpaarc bebedt,

wäfjrcnb bic Sorbcrbeine frei bleiben unb, über ben 9ianb bes Sölattes ober

beS ü)ioosbüfd)els l)inaus>gefd)obcn , biefes oon oben ber gegen ben Saud)

brürfen. 3cfot beginnt bas "Xtycv $u fpinnen. Km @nbe bcS .<pintcrleibs be-

werfen wir jwei fleine, fleifd)ige Slnljänge, weldje mit grofjcr ©d)nclligfcit

oorgeftredt unb jurüdgejogen werben. ©S finb 4mm - lange, fegeiförmige

9iöl)rd)en, weldje aus $wei ®licbern befielen. 2)as erfte ©lieb ift gelb mit

braunen fttetfen, bas jweitc ift flciner als bas erfte, oon brauner Jarbe

unb cnbigt in ein bleid)eS, burd)fid)tiges 2Bimperhärd)eu. Slus biefen unb

jwei Weineren, im Jpiutcrlcibe oerftedten ÜHöf)rd)en quillt eine weifjc, fiebrige
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glüffigfeit, roeldje in bic Üängc gebogen einen Silberfaben barftellt. 9RU

tiefen gäben überfpinnt ber iläfer, inbem er bie 9iöl)rd)cn l)in nnb f)cr bc=

roegt, bie bem 2}and)e anlicgeiibe glädje bed Blattes. 9tad) einem Zeitraum

oon 10—40 Minuten ift bei ganje iWand) überfponnen. 3cfct wirft fid) ber

Släfer plöfclid) Ijerum, fo bafj bie !öaud))d)ale auf ben fliütfen jn liegen Kommt

nnb fpinnt eine $meitc SBaudjfdmlc, welche mit ber erften an ben 9tänbcrn

oerbnnben wirb. £cr Hinterleib bed ftäferd fterft nun in einem Dorn geöff-

neten 2arf.

3cfct rnbt bad 2l)ier fdjeinbar oon l'eincr Strbcit an« unb fifct nnb>

megtid). Se^en mir jebod) anfmerffam t)in, fo ocrratt)en und fiuftblafcn,

mctdje and bem 3arf emporfteigen, baß cd im Snncrn beffelbcn nod) tljätig

ift; aber bad bidjte ©emebe geftattet und feinen (Sinblirf. Stollen mir feine

Arbeit crgiiinben, \o müffen mir baffclbe auffdmeiben. Söenn mir nur einiger-

mafeen oorfid)tig »erfahren, lä&t fid) ber Släfer nid)t ftören. Söir fetjen jefct,

bafi er bcfd)äftigt ift, Gier $u legen, weldje in jierlidjen Steigen ben ©oben

bed Satfed bebeden. 3e größer ber ßierljaufen mirb, befto metjr rürft ber

iiörper bed iläferd nad) oorn and bem Satfc tjeraud. <Sinb nod) 1—2 Stunbcn

alle Gier abgelegt unb ber oorbere 2l)eil bed Satfcd mit jartem Öemebe

andgefüllt, fo fd)lüpft er oöllig Ijcraud. 3m Innern bed 3arfcd liegen jefct

45— 50 fleine, cnlinbrifdjc 6ier, etmad baudjig, gegen bie <Spi£e etmad gc-

frümmt unb 4mm - lang. Stile freien aufregt in gleidjen Slbftänben oon ein-

anber, ein jebed in einem tleinen 8d)äld>en, roeldjed oon einem befonbercu

ftlebftoffe gebilbet ift.

$cn ttopf nad) unten, fafjt ber Ääfer jefct mit ben beiben Hinterbeinen

ben Sarf unb beginnt um bic üKüubung Ijerum gäben ju sieben, bic immer

engere «reife bilben unb baburd) bie Ocffnung immer mcljr oerengen, fo

bafj ein mulftiger 9tanb entftcljt. 3efet fpinnt er gäben quer über nad)

allen Seiten unb üerfd)liefjt baburd) bie Dcffnung, mic mit einem £erfel.

Slber bad Xlnerdjen giebt fid) bamit nod) nid)t aufrieben; ed fefet nod) eine

gcfrnmmtc Spifoe auf fein 9teft, inbem ed bie gäben immer länger audjiefjt

unb oben oereinigt. SBir feljen ben ftäfer bei biefer iöefd)äftigung in ^yig. 8.

2)amit ift nad) einer Slrbeit oon brei bid üier ©tunben bad SBcrf ootlcnbet. 3n

fcltcncn gälten fod bic oorforglicfye SDiutter ed an SBafferpflanjen befeftigen,

meift läfct fic cd frei auf bem Söaffcr fd)mimmcn. 3ft cd bod) baju ooll-

fommen cingcridjtct. 9$on einer wafferbidjten Hütte eingefdjloffcn, treibt ed

lcid)t unb fidjer auf ben SSogcn baljiu, unb roenn eine ftärfere SEBcltc cd aud)

einmal umwirft, fofort rid)tct cd fid) mieber auf; benn ber oorbere, mit luft=

faltigem, todcrem @emebc gefüllte Xt)eit unb bem ebcnfalld lufthaltigem

Slnffatj ift leid)ter ald ber l)intcre 2l)cil, in bem bie (Sier liegen.
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% 8.

IDaffrrhäfrr, ff in JItfl boutnb.

9Jad) jßoei biä brci Socken fommen bte jungen öarben and (^iß. 9).

Ter Jtörpcr ift feiner ganzen %änc\c nadj oon oben nad) unten Jttfamntfii'

gcbrürft. 1?ic $aut ift bicf, gerunzelt unb bnnfclbraun. ?ln ben Seiten be*

finbcn fid) ftcinc flcifdjigc ^überfein, am t)intercu Jtörpcrraubc fcfjr flcine

lieft, «ier unb Camn brs tDnfTrrhärrr*.

ctjlinbrifdjc Sdirjängc. Ter tfopf ift rot()brauu, abgerunbct unb platt. Tie

untere Seite crfdjeint ftärfcr gewölbt aU bic obere. $>ie ?fü()lt)örner befielen

aus brci gleichen Öliebem unb finb fdjroarf) Behaart ?lu jeber Seite bcg

Stopfeö liegen bic fdnnarjcn, glän.icnben, länglidjcn 9(ngcn. ^ivifc^cii bcn

^refjtucrfjeugcu liegt bic fcrjr feine Dcffnung ber Speifcrüfjrc. £>ic Obcr^

lippe fet)lt. Die Obcrfiefcr finb fnrj, bitf, fjnfenfünuig gefrümmt unb
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burd) eine Ü)?a)fc von Wcfpinnftfafcrn mit ifnn oerbunbeu finb. Daher ift

baS SBeibdjcu, fo lange cS feine Csier mit fiefj f)erumfd)lcppt, nodj unbct)ülflid)cr

als gcwölmlid), inbem eS bic legten 93cinc nidjt frei bewegen fann. Das

Okfpinnft I)at eine filjartige 93cfrf;affcn^cit; mir berjenige Ifjcil, wcldjcr bem

Seifte bcS äBeibdjcnS anliegt, ift uon einem jarten $aK*(Ktoebc gebilbet,

buref) welches bic fiaröe lcid)t fjeroorfommcn fann. 3n biefen Gierfacf legt

baS £f)icr gegen 50 länglid) ooale, faft crjliubrifdjc @ier öon hellgelber ftarbc

bid)t an cinanber gebrängt.

9?ad) nenn bis je^n Xagen fjängt fid) baS SSeibdjcn rütflingS an ©lättcr

öon 2öaffcrpflan$cn, nnb bic jungen Satten idjlüpfcn {toiföen Söand) nnb

ßierfarf, oft mehrere auf einmal, fjcrüor. 9tad) jwei bis bret Stnnbcn ift

ber Sacf leer nnb baS Ztya ftreift ifjn ab. GS feheint fid) jefet fcljr tuoljl

jit füllen nnb fid) ber Freiheit ber Bewegung $u freuen; aber nur fnrjc

3eit banert bieS freie fieben. 9tfad) fnnf bis fccfjS (Stnnbcn, oft allcrbingS

erft am folgenben Xage, fpinnt cS einen neuen ßierfarf, nnb bieS wiebcrliolt

fid) nod) Drei* bis öiermal faft unmittelbar hinter cinanber, fo bnfj baS

SSeibdjcn eine 9cad)fommenfd)oft öon gegen 400 fiarüen Ijcroorbringt.

Die jungen fiarüen (Jrig. 12), l ,

/2
mm>

grofj, finb anfänglid) weife, werben

aber nad) fnrjcr 3c 't fdjmn^ig brann nnb befifeen fcd)S fnr^c nnb ftarfe

Söcine. Sic finb ganj im (Mcgcnfafoe 511 bem crwachfcncn ftäfer aufjerorbcnt(id)

befjcnbc; fie fönnen nidjt im eigentlichen

Sinne fdjwimmcn, woljl aber laufen fic,

ben *and) nad) unten, an ber Oberfläche

\ &.3jf /' bc* Söaffcr* hin, ober frieden an Baffer*

. pflanzen umher unb fachen • mit ihren

großen 9ttajillen, weldje in beftänbiger

Bewegung finb, nad) ftntter, baS in

flcincn SSaffcrtt)icrd)cn , ÜJhlcfcnlarocn

n. bgl. befterjt, welcfjc fic auSfaugcn nnb

jerreißen. SSollen bic Xfykxc atl)ntcn,

fo ergeben fic ol)ne Ulnftrcngnng ben

Hinterleib über baS SBaffcr, fo ba& bic

an ben Seiten beffclben gelegenen JHcfpi*

rationSorganc mit ber fiuft in ^Berührung

fommen. Der Hinterleib nimmt eine folcfjc SÜienge oon finft auf, bafj er

oft bis jiir boppeltcn fiänge anSgebchnt wirb.

9fad) brei Häutungen haben bic fiaröen eine Wröf?e oon 8— 10mm- 9$re

Mörpcrform ift faft eiförmig, nach oorn etwas öcrjnngt. Der ftopf ift horn-

artig glänjcnb, faft fiinferfig. Die ftütjlhörncr finb jicmlid) lang unb beftcheu

r

I

foruc unb Puppt oon Sp^ivhou« omar-

pinatiw, Fabr.
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aus oicr ©Hebern, oon benen baS erfte fefjr furj unb birf, baS jtneite aber

baS längftc unb baS lefete Keilt unb augefpitjt ift. £ic flehten, fdmmrscn

?lugen liegen in ©nippen oon CceUen an beiben Seiten luntcr ber 93afiS

ber Jüfjler. Cbcrftcfer finb fe^r grofj, gefrümmt, an ifjrcm Gnbc jtoei*

mal gejäljnt unb in ber 2)?itte ber 3nnenfeite mit einem fein* fteinen ßaljnc

oerfefjen. $)ic Unterfiefer finb fliemlid) ftarf, gebogen unb in eine Spifce

anStaufenb. 2)cr Äörpcr beftefjt aus jtuölf Segmenten, bic bis jum fcdjstcn

an SBrcitc jnneljmen, fo bafj biefeS ben größten Clucrburcfjmeffer l)at. 2>ic

brei erften Segmente Düben bic SBruft unb tragen bie fed)S langen, sicmlid)

bünnen ©eine, beren Sdjcnfel mit paaren oerfefjen finb unb mit einer ein*

äigen ßlaue enbigen. Stn ben Seiten ber einzelnen Eilige befinben fid) 3>or<

fprünge, auf benen je ein #aarbü)d)et ftefjt.

<ftadjbcm bic fiaroc fid) breimal gehäutet f)at, oerläßt fie am sioölftcn

bis fünfscfjnten Sage baS SBaffer, irrt eine Belang nmfjer, um fid) einen

paffenben ^Slafc unter blättern ober mobernben Ißflanjentljcilen ju fudjen,

unb oerfertigt fid) in freier ßuft eine tjatbtugcligc, oft fct)r fefte §ülle an«

(5rbe, in ber fic gm flippe wirb, bic fd)on alle Xljeile beS oollfommencn

SnfcctS erfennen läfjt. Wart) fünf bis fedjS Sagen cnttoicfclt fid) auS ifjr

ber ftäfer.

IHc Stcdjmüdu.

Gin fd)öncr Sommerabenb lorft uns fjernuS inS ftreie. SBir gcfjen Jtttn

füfjlenbcn $Bad)e unb fcfjen bem Spiel ber Sellen jü. Heber unS in ben

fiüften toirb eS tebenbig. ein eigenttnlmlid) fingenbeS ©eräufd) bringt an

unfer Cf>r. SBir blicfcn empor. (Sine Sdjaar 3Hntfen tanjt über unferm

.£>anptc, balb fid) jerftreuenb, balb p bid)ter SSolfe oereinigt; balb nieber*

ftcigcnb, balb toieber empor fdnocbcnb im roedjfelnben Spiel.

2Bic bringt baS min^ige $f)icrd)cn bic Saute tjcrüor? Sdjon bic ?llten

crtoäljnen fie, ofjne fic jebod) erflären |n tonnen, .f>omer giebt in feinem

ftrofdjmäufefrieg ben 9Kütfen roegen biefer (Sigcnfdjaft baS Kntt ber Xrom*

peter, unb ^IriftopfjancS ermähnt fie in ben SBolfen, inbem er SofrateS, um

iljn lädjerlicf) ju mad)en, bie (Srflämng in ben SDhinb legt, bafj bie ÜJiütfc

bic Sönc burd) ben Alfter ljeroorbringe. 9tod) ^Srofeffor üanboiS fönnen

bic SRnden auf boppclte Seife üaute erzeugen. SwuWjf* entftcl)t ber nor^

male Xon burdj ben ftlügetfdjlag, ber bei nnferer gemeinen ÜHMe, Culex

3*
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pipiens, L., d" ift. ©tf)neiben wir bem Xfjiere bic Shtö^ öö
' f° ra,m c*

benfelben natürlich nicht mctjr hervorbringen, aber mir t)ören aläbann nod)

einen onbern Ion, ber Ijöfjer ift, imb baS ift bie eigentliche Stimme ber

9Wücfen. ©ie entftct)t, inbem bie fiuft ans ben mit ©timmbänbern oerfehenen

Wthcmlödjern herausgepreßt wirb. 2)urd) Slnfpannen biefer ©timmbänber

fönnen bic SERütfen bie Stimme in äiemlichem Umfange mobuliren.

SanboiS erjä^lt folgenbe intereffante Söeobadjtung: „Unfere gemeine

©tedjmütfe lägt an warmen ©ommerabenben, wo fic in ©cr)wärmen Wolfen»

artig nmfycrfnmmt, if>re ©timmc in ber $öf)c beä XoneS e" ober d" Oer*

nehmen, ©ingt man biefen £on in ber 9iat)e eines berartigen ©dnoarmeS,

ober ftreidjt ifjn auf ber Violine an, fo fomint ptö&lid} bie gan$c SDcengc

auf ben ©änger ober (Seiger fjernieber. @3 ftcfu" biefe Zv)at\aty äugen*

fdjeiulid) bamit in engfter SBerbinbung, baß bie Jone unb ©timmen ber 3»-

fecten oorntgsweife jum gegenfeitigen Slnlocfen bienen. 3d) benu&te meine

Beobachtung ju einem heiteren ©eherne. 93or einiger #eit traf ich meinen

Siener im ©arten mit gewohntem 9cid)t3thun beschäftigt unb war ärgerlid),

baß er feine 2)icnftoflid)tcn, wie ©tiefclpu&en u. f. w., oernadjläffigte. 3U -

fällig war ein großer ÜWitrfenfdjwarm in ber flcälje. 3d) rief ben Liener

herbei unb fprad) &ü ihm in erhobener ©timme, nämlid) im lone e": „SScnu

35u näd)ftcn§ mir bie ©tiefei nid)t orbentlid) pnfccft, fotleu $)icf) bie Sftütfcu

tobifteetjen." Unb wie auf Sommanbo fiel ber ganje ©ctjwarin auf uns t)erab,

ber 2)iener nahm eiligft bie ftludjt unb meinte fpäter: „ba8 müßte bod)

nidjt mit rcd)ten fingen jugehen, baß ber $err ^rofeffor fogar bic 9Rütfen

unter (Sommanbo hätte."

$od) ber ©emch unferer ßigarre oertreibt ben ©chwarm ber gegen

Xabarfggeruch fef»r empfinblichen Ifu'ercheu. Sollen mir fie weiter beobachten,

fo müffen wir unfere „£aoanna" weglegen. Salb ertönt baS „©ingen"

wieber aus größerer 9cäf)e, ein fleine« 9Wütfd)cn fefct fich auf unfere §anb

unb ber lange, borftenartige Düffel bringt in bie $aut ein, big er ein

Blutgefäß trifft, wäl)renb bie ihn umgebenbe ©djeibe fict> einbiegt, ©ierig

fangt baS Xfjier unfer SJlut, nifchenbg rött)et fich &er Hinterleib unb fchwillt

an. 3nbem baS Ztykx feinen fdjarfen ©peidjel in bie Söunbe fließen läßt,

oerurfacht eS ein Surfen. SBürbcn wir jefct bie 9)cücfc tobtfchlagen ober

rafdj ocrfchcuchen, fo würben bie mit SBiberljafcn oerfehenen Söorften ab-

bredjen unb in ber SBunbc fteefen bleiben, moburch bicfclbe fchmcrjhafter jutft.

SCÖir Riehen es bafjer cor, baS Zfykxtyn nicht nt ftöreu, nimal wir ba=

burch günftige Gelegenheit hooen, es genauer nt betrachten. $unächft fällt

uns auf, baß e$ nicht, wie bie meiften anberen Sufecten, oier ^(üget befifot,

foubern nur jwei. ©ehen wir forgfättiger $u, fo finben wir allcrbings hinter
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ben großen ftlügeln nod) $wei flcinc fogenannte Sdnoingfölbdjcn ober .^alteren,

garte geftielte tönöpfd)en, Weldje bic rubimentäreu Unterflügcl oorftellen. Seil

alfo nur $wci ftlügel eutwidelt finb, Ijat man bie 9lbtl)eilung, ju weld)er bie

SOiiideu gehören, bie .ftweiflügler (Diptera) genannt. 35ie eigentlid)en dürfen

(Culicidae) $eid)nen fid) baburd) aus, baß fie, abgelesen oon bem fdjon

erwähnten langen Stedjrüffel, einen nierjt fdjnaujcnartig oerlängerten Äupf,

jiemlid) lang geftredte, an ber Süifce abgerunbetc, mit minbeftenä fedjä bidjt

behaarten i*äng«aberu oerfeljene ^lügel unb eine Guerfurcfjc auf bem dürfen

beS SBruftftütfS befi&eu.

$>a3 $f)ierd)cn auf unferer |>anb ift ein 3Seibtr)en ber gemeinen Sted^

müde, Culex pipiens, L. Sie wirb bid 6 min
- groß. £a3 Sßruftftüd ift gelb*

braun, mit jwei bunfleu üängälinien, ber Hinterleib Ijellbraun mit weißlichen

Ringeln, bie üöeine blaß unb wie bie braungeabertcu ^lügel of)ne ^eic^nung.

' £a$ s2Beibd)en unterfd)eibet fid) oon bem nie ftedjcnbeu SOMnndjen baburd),

baß bie Jüljler fur$ borftig* quirlig behaart finb, wäf)renb fie beim ÜWänn

d)en einen geberbufd) bilben, ber mit ben über bcn Düffel oerlängerten,

ebenfalls rauljtjaarigcn Xaftern bem 2l)icre ein burd)au§ abweidjenbe* 8n<

fefjen geben. 3n bem uns umgebenben Üttütfenfdjwarm beobadjten toir nod)

eine aubere Slrt, bic geringelte Sted>müde, Culex anullatus, Fr. Sie wirb

4 nun.
gro^ im}j graubraun, nid)t nur am ^iutcrleibc , foubern and) an

ben deinen toeiß geringelt, wäljrenb bie 5M9c l fünf bunfle JRingel $cigcn.

2öer würbe woljl biefc geflügelten iöcwoljner ber üuft im Aquarium

fitzen? Unb bod) treffen wir fie bort an, ja fie föielen fogar eine bebeutenbe

9iolIe bartu, iubem iljre im SBaffer lebenben üarüeu unb puppen oielen

2öaffertf)iereu ein anägejeidmeteS unb lcid)t 31t erlaugenbeS 5uttt
'

r bieten,

©ollen wir bic Gntmitfelung biefer Stjicre oerfolgen, fo muffen wir fie im

Aquarium auffud)en. Sir müffen zeitig jur Stelle fein, beim ba£ ÜBeibdjen

legt feine Qiet frül) am ÜWorgen, unb es ift wol)l ber ü)fül)e wertl), fie

babei $u beobadjten.

(5s fefct fid) junäcr)ft auf ein über baS SBaffer emyorrageubcS !»latt

ober einen fd)wimmenbeu ©egenftanb, oon bem es mit ber ^intcrleibijfpi^e

bie Bafferflädje erreidjen fann. WlSbann freujt es bic beiben laugen Hinter-

beine unb legt in ben baburd) entftcfjenben 9iaum bie oerljältnißmäßig großen,

länglidjcn unb flafdjenförmigeu Gier. 3RU ben beiben Seinen tjält baS

Xljier biefelben aufregt jufammen, fo baß fie burd) eine fiebrige geudjtiflfcit,

meldje mit il)ucn pgleid) abgefonbert wirb, an eiuanber flcben. 3n ber ^eit

oon jwei Minuten legt baS Xl)icrd)eu gegen breißig ßicr; im öanjen be=

trägt bie ,$al)l gegen breiljunbert. 3ft ber s)laum jwiferjeu ben deinen auf-

gefüllt, fo jiet)t cd bie iöeine in bie .<pol)e. $ie ©ier bilbcit nun ein oorn
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unb I)intcu jugefpifcteS, unten baudjigcS, oben f)ol)leS 33oot, luetdjeö ftctg auf

beut iticle fdjminunt, unb fclbft bei ber f)eftigftcn Bewegung bcö SÖaffers

fid) weber füllt, noct) 31t söoben finft. 9J2an laun fid) leidjt baoon überzeugen,

©tojjen wir baS Heine SJoot auf ben ®runb, eS fommt fogteief) wieber au

bic £bcrfläd)e, unb fd)Wimmt cbenfo leicht bal)in als oorfyer. (Sdjon nadj

wenigen Jagen fdjlüpfen bic jungen üarüen aus, unb jwar burdjbredjcn fie

baS untere, biderc ©übe ber Sicr. 2)aS leere 33oot treibt nod) eine Seit lang

auf bem SEBaffer untrer, bis eS oon SBinb unb SSellen jerftört wirb.

2>eu Hopf uad) unten Rängen bic Sarüen, weldje crwadjfen eine ÖJröjje

oon 8 ,nm
- erreidjen, mit bem ©diwan^e an ber Oberfläche beS SBafferS. 3*)r

Hörper ift langgeftrerft, ungemein jart unb burd)fid)tig. $er grofee, braune

Hopf trägt $wei Heine ^unftaugen, jwei gewimperte, gebogene güljlfäbcn

unb ein s^aar grofse , mit £aarbüfd)eln oerfef)ene Hiefer, weldje in bcftäii-

biger Bewegung finb, woburd) fie einen Strubel im Stoffes erregen unb ber

SDtunböffnung moberube ^flanjenttjeile jufüljren, meldje balb, wie mir bei

ber $urd)fid)tigteit ber Sljicre beutlid) fef)eu fönnen, ben ©armfanal auS^

füllen. 2)ie brei Baud)ringc finb mit einanber öerfdjmoljen, birfer als bic

JicibcSringe unb mit brei paaren oon ^aarbüfdjcln oerfefycn. $>ie ScibeS-

ringe tragen ebenfalls fcitlidje .^paarbüfdjel ; oon bem oorle&ten 9iinge gcljt

eine gerabe SHöljrc unter einem SBinfcl ab, an bereu, gewöfjnlid) bie Ober*

fläche beS SSafferS berüljrcnben, @nbc eine Slrt 2rid)ter aus paaren in $orm

eines <SternS fid) ausbreitet unb burd) eine ölige Jtüjfigfeit oor bem Söaffcr

gefd)ü|}t Wirb. 3)ieS ift bie Sltfjemröljre ber Üaroe. 9iuf)ig Ijängen bie

it)icrd)en mit biefer 9ltl)emröt)re an ber Obcrfläd)e beS SSafferS ; fobalb aber

eine ©cfaljr brol)t, fogar bei ber leifeften (*rfd)ütterung iljreS Elementes,

eilen fie mit fdjtangenartigcu Bewegungen ÜnreS HörpcrS in bie Xicfe unb

bohren fid) in ben Saub ein. Slber nid)t lange fönnen fie eS bort auö^

Ijaltcn; balb jwingt fie ber fanget au Suft, wieber empor 311 fommen.

2fo($ oljne geftört ^u werben, fudjen fie oon geit $u ßeit ben ©mnb auf.

Sollen fie fid) Ijäuten, fo biegen fte, au ber Obcrflädjc beS SöaffcrS t)än-

genb, ben Störper wie ein $ragejeid)en. hinter bem Hopfe entfteljt aisbann

ein üängSrifl, unb barauS friedjt bic üaroe in bcrfelbcn GJcftalt, nur etwas

gröfjer, Ijeroor. 5£>ic abgeftreifte £>aut fdnoimmt im äöaffer umfycr, bis fie

oon ben iarueu fclbft unb anberen SBaffertljiereii oerjetjrt wirb. SRadj ber

britten Häutung ift bie fiaroe erwad)feu unb bic oierte liefert bie ^uppc.

Slud) biefe Ijängt an ber Oberflädje beS SSafferS, aber umgcfcfyrt wie

bie Saroe, ben Hopf uad) oben; beim itjre beiben oljrartigcn 2ltl)emröl)ieu

ftet)cu l)inter bem Hopfe. Se^tcrcr ift mit ber Söruft
(̂
n einem großen, fculci^

förmigen Ükbilbe oerfdjmol^en , unter beffen .^aut man bereits bie ^rcB
s
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3Rg. 13.

UfriimnDluiiij örr Stfd]iuiirt;r.

a forum; b puppen ; im £inttr*rnnbt tili ttirrl-oot mit* eine Diiidt, h'tlcfct im $fA>iff if», ft* au# tcv fufft

)u cni-oidtln ; ct'tu tintJ eint ircit-hJjc, ttd)\9 tint möuiiliibc Stüde

Digitized by Google



40 Xu slc^mUdc.

merf$cuge, bie grofjen, facettirten 9Tugcn
f

bie taugen 33einc unb bie ^lugel

ber jttfünftigeu ÜWürfe wahrnimmt, wätjrenb ber Hinterleib bünn unb ftfnuan^

artig ift. 3>ie ^Juppe frifjt ntd)t mein*, aber fie bewegt fid), inbem fie ben

bünnen Hinterleib wie ein Strebe unter ben bieten £f)eil beS itörpers fdjncllt.

(Sinen eigentt)ümlia)en Slnblitf gctuätjrt cS, biefe Meinen Ungeheuer, Satten

unb puppen burd) einonber, im Saffer auf unb nieber quirlen ju fefjcn.

2>er ^uppcnjuftanb bauert ungefähr 8 Xage. SllSbann ergebt fid) bie flippe

mit it)rem oberen Xtjeile über bie Cbcrfläd)e beS SBaffer« , bie £aut reifjt

im Warfen unb ber ftopf ber 3ttüde erfdjeint burd) ben ftifc; balb folgen bie

langen Seine, bann bie ftlügel, unb fd)liefjlid) aeigt fid) ber fd)mäd)tige Hinter-

leib, ©ei biefer Operation muß jebodj bie 9)iütfe fet)r oorficrjtig fein, um
bie aufregte Stellung ju behaupten, bamit bie filtyd nid)t nafj unb baburd)

jum Riegen untauglich werben. „SBenn ber 9?aturforfdt)cr" r jagt Sieaumur,

„fiet)t, wie tief ber 93orbertt)eil beS windigen SdjiffleinS im SBaffer geljt,

fo fürchtet er für baS Sdjitffal beS tleincn SdjiffcrS, öorjüglid) wenn ein

2Binbl)aud) bie SBafferflädje träufelt, benn bie leifefte Bewegung ber Siuft

treibt es fdmell barauf l)in, inbem ber ftörper $u gleidjer $e\t als Segel

unb ÜDJaftbaum bient; allein ba berfelbe im Skrtjültnif} jum Jöoote Diel ju

grofj ift, fo ferjeint biefeS in nid)t geringer ©efaljr, umgcftürjt ju werben.

©efd)iet)t bieg, fo ift es mit bem fleinen Sdnffcr oorbei; man fiet)t bisweilen

bie ganje SBafferflädje mit tobten SRücfen beberft, bie bergeftalt umgetommen

finb ;
meiftenttjeilS läuft jebod) alle« gut ab, unb bie GJcfafjr ift augenblirflid)

oorüber." Sobalb baS Sfjierdjen fid) üöllig aus ber ^uppcnfjülle befreit

l)at, fefct eS fid) auf biefelbe unb läfjt fid) eine ßett lang mit tyr uml)cr=

treiben, big bie ftlügel getrodnet unb fräftig genug finb, es in bie lcid)te

2uft emporheben.

$ie 2Seibd)en ber legten (Generation überwintern unb forgen im fol*

* genben grül)liuge für bie (Spaltung ber Slrt. Xic söermeljrung im Saufe

eines 3taf)teS ift gan$ aufjerorbentlid) grofj. Sin SBeibdjcn legt, wie oben

bereits augegeben, gegen 300 ©ier. 9lef)men wir an, baft fid), eine uugeftorte

(Sntwitfclung oorauSgefefjt, aus biefen nur 100 2Beibd)en entwideln, fo würben

biefe fdjon 30,000 9(ad)fommen Ijerüorbringen ; in oier (Generationen, bie

miubeftenS in einem Sommer erfolgen, würbe fid) bie 9iad)fommenid)aft eines

einzigen SSeibdjcuS auf 300 SDiillioneu belaufen, daraus erflären fid) bie

gewaltigen ÜNütfenfd)Wärme , bie wir in fumpfigen (Gegeuben autreffen unb

bie uns fo oft läftig werben. Ucber alle begriffe läftig finb bie ÜDiütfen*

arten, weldje unter bem Warnen 9HoSquitoS in ben Sropenlänbern befannt finb.

„Söer bie grofjen Ströme ber Slequinoctiallönbcr", er^lt SUejanber

u. Humbolbt, „ben Crenofo &uin Seifpiel unb ben Diagbalcncuftrom, nid)t
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befahren hat, tarnt fid) feineu ©egriff baoon macf>cu, tute man ununterbrochen

ttnt) $u allen Griten oon tiefen in ber Shtft fcfjwebcnben 2^ieren gepeinigt

wirb, unb wie e$ erflärlidj ift, baß burd) bie jal)llofe 9)icnge folcfjer Xljier*

cf)en große Sanbftreefen beinahe unbewohnbar werben, üöie ieln* man and)

gewohnt fein mag, ©dmterj orrnc ttlage §u erbulben, unb wie lebhaften Xfyetl

man aud) an ftorfd)un9t,u nimmt, e$ ift bennocl) unmöglich, baß man ntrfjt

ftct£ burdj bie SDJosquitoS jerftreut werbe, bie ©efidjt unb .ftänbe beberfen,

mit ihrem, gleid) einem Stapel oerlängcrtcn ©augrüffel burd) bie illeiber

bringen unb in ÜKunb unb 9tafe fliegen, fo baß man fogleid) ljuften unb

niefeu muß, wenn man im freien fpridjt. 2Me 9)cutfenqnal ift beöljalb aud)

in beu SWiffionen am Orcnofo ein uncrfdjöpflidjer ©egenftaub bcS ©efprädjeä.

ÜBcnn jwei ^erfonen einanber am borgen begegnen, fo finb itjrc erften .

gragen: „2Bic haben fid) bie ^aneuboä bie 9tad)t über gehalten? Söic flehen

wir heute mit ben 3Ho$quitoa?"

„©eint fleinen |>afcn oon £>iguerote unb an ben SJiünbitngen beä 9iio

Unare finb bie unglücflicfjen ©inwotjner gewohnt, fid) auf bem ©oben $u

lagern unb bie ÜRadjt biä brei ober üier ^oll tief in ben Saub oergrabeu

ju$ubringen, fo baß ber Stopf allein, nur mit einem iXafdjentudje bebeeft, frei

bleibt. Die nie bereit Siuftfdjtdjten oon bem ©oben biä 511 fünfzehn bis

jwanjig $uß ^>öl)e finb mit giftigen 3nfecten, wie mit bicfjten Wolfen an*

gefüllt. 3n SWanbaüaca begegneten wir einem alten 2Jiifftonar, ber bereite

äwan$ig 3ab,re in einer foldjen $egcnb gelebt hatte unb beffen ©eine ber-

maßen mit fdjwarjbraunen gierten getigert waren, baß man 9)?üt)e Jjattc,

unter biefen oon geronnenem ©lute eutftanbenen Rieden bie weiße #aut ju

erfennen."

©ine tntereffante Scfulberung ber afiatifd)eu Stedjmüden giebt ein junger

englifdjer Offizier: „9cie werbe id) bie dualen oergeffen, weldje id) in ber

erften 9iad)t meinet SlufcnthalteS in Snbien crbulbete. SSic aUbefannt, jic^en

bie ÜNoSquito* ben reidjeu, öligen 3öob,lgefd)marf beä neuaitgefommenen ©ritten

bem fatalen, mehligen ÜJefdjmatf be3 bafjeint genährten £inbu oor. Km
meiften aber l)aben eä biefe lederen, fleinen (Spicuräcr auf bie flcifdjigen,

faftigen (Sabetten abgefeljeu. 3ung unb jart, wie ein ^rütjlinci'&füdjlein,

fam id) in ÜKabraS gerabe in ber t)eißcften Saljie^cit an. 3d) würbe mit

einem halben $)ufcenb meiner iHeifegcnoffen in einem bem (Sinftur$ nahen,

alten ©ungalom, ber oon ber ÜRegicrung oft 9tefcroewoljnung für über*

$äl)lige Ga&ettcn benufet wirb, untergebracht. £ier würben unflügge ftäijn-

rid)e unb faljle SornetS ohne Unterfdjieb jufautmengepfercht, bereit rar 8er-

wenbung unb um mit ben ÜHoaquito« ©efanntfdjaft ra madjen. SEÖtr tonnten

biefe ring* um ttit* fummeit hören, al* wenn fie einanber 511 ber foftlidjcn
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ajial)ljcit GHürf münfdjten, bie man itjticit bereite. 2Sie man ©eier um einen

oerathmenben Söüffcl freifen feljcn fann, tuartenb auf ben legten £eräfd)lag

bes armen XEjicre^, um ju melben, bafj bie ÜDiahljeit aufgetragen fei, fo

nahmen biefe räuberifdjen fleinen Teufel, bie ju $aufenben über unferen

itöpfen fdjmärmten, jeben Sßcrfucf» unfererfeitS fd)tafen ju gehen, als ein

Beiden ]\\ einem Slnfall auf uns. SBorhänge Ratten mir feine, ^unfaf)«

(3immerfäd)er) ebenfalls nicht, uub baS SWajimum ober SOZinimum ber

Stlctbung, welche bie furchtbare §i$e uns ju tragen erlaubte, war gegen ihre

frfiarfranbigen Stcd)inftrumente fein größerer Sdjufc als bie Söolle eines

Sd>afeS gegen baS Keffer eines SDie&gcrS. S)ie ganje 9tad)t hinburd) miber*

tönten in biefem bampfenben öungaloro laute Älappfe uub tiefe Seufjcr,

. meldjc bie graufamen Cualen unb ftfjroadjlidje Serfudje ber Sßieberoergeltuug

oerfünbigten. ÜWan fann fid) baS 9tefultat benfen. Sei Tagesanbruch beS

nfidjften üttorgenä ftanben mir, bie mir uns mit einer .f>aut fo meifj unb

glatt mie ©Ifenbein niebcrgclegt Ratten, auf mie feurige, rotf)c ÜKaffeu Ott!«

fanifdjer (Eruptionen. Unfere eigenen ÜJZütter mürben uns nidit mehr erfannt

haben. 2)ie förderliche Aufregung, meiere einer bei SJioäquitos zugebrachten

y?ad)t folgt, get)t über alle 5öcfcr)reibttng, unb ber unroiberftef)(icfje SSunjdj,

mit ben Ringern fiel) üinberung ju oerfdjaffen, mirb auch baburdj nicht gc-

fdjmädu;, baf? man meifj, bieS merbe bie Sntjünbung nur oerlängern. 3n

uuferem galle mürbe unfer fieiben erfdnoert burd) bie reidjlidje Slnmenbnng

einer Atallbrülje, meldte irgenb ein Ungeheuer in ÜJZenjdjengeftalt als JBalfam

für unfern Sammer empfohlen hatte. 2>a bie hinterliftige Säure in unfere

bereits entjünbeten GJemebe cinbrang, fo entftrömten bie bitterften $1)™»™

unferen Stugen, mir manbten uns oor Schmers, mir heulten, mir taugten um
millfürlid) itriegstän^c, unb jumeilen legten mir uns nieber auf bie ÜWatten

unb mäljtcn uns oor dual. 3n biefer ttrifis fagte uns ein guter Sama=

riter, ber 2Jcitlcib fühlte mit unferer iJage, mir hätten ftatt ber Säure Del

in unfere SSunben giefjen fotlen. GHürflidjertoeife hatte einer oon uns ein

Xujjenb „SHomlanbS" in feiner Srutje, unb als unfere fdmtcrjcnbcn iieiber

tüd)tig mit biefem „unöergleid)lid)en 9Wacaffar = Gel" eingerieben maren, an«

pfanben mir einige Sinberung unferer dualen.

„XieS ift bie einfache, ungefdjmürftc (Srjählung ber ?lrt unb SBcije, mie

id) oon ben inbifdjen 3)io5quitos bei meiner Vlnfunft in ihrem ungaftlidjeu

Xlanbe behanbclt mürbe. Wud) ift mein fiatt fein einzelner. £>enn 3aljre

lang jiehen bie gemiffenlofen, fleinen Vielfraße einen fchänblichejt Üöorthcil

oon ber bünnen söefd)rtffeiif>eit ber tropifdjen Irad)t unb trinfen in 'tiefen

^ügeu oon beut üebcn*blute iljreS fdm&lofen Cpfers. Söeitn fic eud) fo trorfen

gefaugt haben mie eine ausgepreßte Gitrone, bann unb erft bann oerlaffen

Digitized by Google



$ie Stc^mürfc. 43

fie eud), um einen fpätcrn unb faftigercu Slnfömmling ju überfallen. ÜDiittlcr*

weite fjat bic .§aut beS unglüdlidjen SDfenfdjen bie garbe unb Sparte beS

Pergaments angenommen, unb er Inn jene glütflidic ©lcid)gültigfeit gegen

baS Scarification3öerfaf)ren erlangt, bie, wie man jagt, bie Slale unter

einigermaßen äf)nlid)eu Umftänben au ben Sag legen.

„Sei bem unaufhörlidjen fttiege, ber $wifd)en ben Ü)tenfd)cn unb ben

2Jto£fito$ geführt wirb, ift eä ein trauriger ©ebanfe, jeljen 51t muffen, wie

ungleid) ber Äampf ift. tteine nod) fo biegte, öom SUima geftattete Äleibung

ift auSreidjenb, il)re Angriffe abgalten. Söeifje iöeinfleiber öom ftärfften

Segcltud) fdjeinen nur ihr ©elüfte JU fdjärfen, unb Öeber ift, tro& feiner

tprüd)mörtlid)en Söirffamfeit, wenn einfjeiinifdje ©erber eS üerfertigt ^aben,

fraftloS, um folgen cntfdjloffenen ^einben SüÖiberftanb ju leiften. Selbft in

beut unwahrfdjeinlidjcu galle, baß eine* ÜJcenfcfjen äuf3ere XetfungSwerfe

ftarf genug finb, um ihren regelmäßigen Angriffen wiberftefjcn g« fönnen,

giebt es unoertljeibigte SBerfdjanjungen, weld)e biefe gefdjirften Keinen Sappeure

unb SKütcure mit unfehlbarem (Sdjarffinn unb Grfolg auffiubcn. 9)iit ber

einer befferen <5ad)e würbigen Xapferfcit id)leid)en fie fid) awifdjeu feinem

£>alö unb feinem £>embfragen ein, unterfudjen fie baS innere feiner diod-

ärmel, machen fie JouragirungSauSflüge in feine ^antalous, unb fud)cn auf

anbere Seife gemeiniglich nod) s
-Bortf)eil ju pichen uou biefen fdjroadjen

fünften, bie in jebem JöefcftigungSfnftem öorljanben fein muffen.

„£er einzige Xroft unter biefen traurigen Umftänben ift, bafi foldje 5ln=

griffe gewöhnlich „oerlorene Hoffnungen* finb. $er ^einb ift in einer

Sarfgaffe, aus welcher e$ feinen Üiütfjug giebt. ttaum ift bie Sörefdje ge-

mad)t, fo fefet ein fdjarfer Sd)lag mit ber fladjen £>anb auf bie angegriffene

Stelle ben ftcinb aufeer Alampf; bie Jolge biefes 3HanöucrS ift, bafj ber

Sulber, wenn er fid) «RadjtS cntfleibet, ben traurigen Sroft hat, ben Seppid)

mit plattgebrürften üeidjnamcn abenteuerlicher, adj, in feinem Sölute fid)

Wäljenber ÜHüöquitoS beftreut ju fehcnl

„ftür ben ju Soben liegenben unb feudjenben, in einer brennenb triften

5Had)t faft acrfdjmeljenben SDZärturer giebt eS jwei SMittel, fid) gegen feine

unbarmherzigen ftcinbc gu fdjüfcen: eines ift bie ^unfal). $er SJcoSquito,

obglcid) ein fo furdjtbarer ^tint), ift phufifd) nur etwas Geringfügiges unb

fo leicht wie bie üuft. (Sr fann fein äJtaljl nur bei oollfornmener 9hil)e ge*

nicfjcn. ÜJcr gcringfte SEöinb wirft il)u über ben Raufen; fonaef) erregt

eine gut get)anbl)abte ^uufal) einen fleincn Sturm, gegen ben er feine 93or*

wärtebewegung madjen fann, unb gleidjjeitig fädjelt berfelbe ben mübeu Üeib

beS feudjeuben Sterblidjeu in einen iüften Sd)lummer. Ungtürflicherweife

arbeitet bie aftafdjine nid)t oon felbft, unb bie geringe Slnftrcnguug, meldje
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notlnocnbig ift, um fie in Bewegung 31t fmltcn, übt eine gleich beruf)igeitbc

äßirfnng auf ben fieib be* ^unfafyjiefjer*. 2)a* 9ief"ltat ift einlcudjtenb.

Xie fturmgepeitfdjten 9)Jo*quito*, bie f)in- uub tjercjcflogcn finb in Erwartung

einer SCÖinbftiUe, (offen fid) auf ifjre SÖeute in foldjer Spenge nieber, wie

tfräfyen auf ein tobtee itanteel.

„33a* zweite Sdjufomittel bilbet ein ©a-jeöorfjang, ber genau ber 33ctt=

ftelle be* Opfer* angepaßt ift. ^>ier liegt er fidjer oor Söeläftigung, wäl)-

renb feine oerwirrten 2Biberfad)cr wütfjenb außerhalb feiner 9)cufielin = 5eftung

fmmnen unb t)offunng*lo* gegen itne bünnen ÜJtauern auftürmen. Sie*

weuigfteu* ift bie Stjeorie oon SWo*quito*SBorf>ängcn. 3n ber s43rarj* aber

ift e* faft itniuöglid>, foldje luftige 9tid)t*, wie 9Ho*quito*, gaitj abju-

fd)tießen, uub eine* biefer 2f)ierd)en innerhalb be* Solange* ift fo fd)limm

wie ljunbert. Ca* iöewußtfein oon feiner Anwcfcntjcit ift fo aufreijenb unb

fein Öefumme fo beläftigenb, baß fid) fein triebe fjoffen läßt, bi* eine Äerje

augejünbet uub ber ©inbringling oernidjtct ift. 3)iittlerwetle aber tjat ber

^crnidjter fid) in einen lieberjuftanb hineingearbeitet, ben nid)t* al* eine

^unfal) befdjwidjtigcn fann. eingenommen jebod), er fei glütflid) genug, um
jeineu 5$ort)ang fo Ijermetiid) $u ocrfdjlic^cii , baß er ber einjige Söewotjner

hinter bemfelben ift, fo muß er bod), um biefe Sicherheit oor ben ÜJ£o*quito-

ftid)cu genießen 511 fönuen, alle Hoffnung aufgeben. Stein ttuftytg fann

burd) feine .'pütte bringen unb $unlaf)8 unb Vorhänge finb unoerträglid).

£ie oerwitfelte (Sinricfjtung oon Seilen uub .<pafen, welche nottnoeubig finb

jum Sdjwingcn be* einen, ift unttjunlid) in bem 00m anberen eingefdjloffenen

befdjränftcn ^Kannte.

„28a* mid) perfönlid) betrifft, fo ^ielje id) bie ^unial) oor. ein Schlaf

auf ßoften einer ober $mei Unsen 33lut* oerbient ben SJorjug oor einer un*

oerfeljrteu ftaut unb bem ßrftirfen. 9lud) mad)t ein ftuti l)öd)ften* nur jwei

ober brei furje Sd)läfd)en wäljrenb ber $errid)tung feine* Sienftc*; beim

felbft loenn er ein alter Wann ift, toirb er med)anifd) fortfahren, fein (Seil

fo regelmäßig JU fliehen, al* ob er oöüig wad) wäre. 3n ber Ztyat habe

id) gemeiulid) gefunben, baß, wenn man t)in uub wieber einen Stiefel ober

einen anberen leid)ten Öegenftaub bem Schläfer an ben Stopf wirft, bie*

baju beigetragen Ijat, bie "ißunfaf) in einem befriebigenben ^ttftanbe ber

Sdnoenfuug 511 erhalten, bi* ein neuer 3i*urf u6tl)ig würbe."

9iid)t mir in ben Iropcngegenbeu, aud) in ben unwirtt)fameu öefilben

be* eifigen Horben* fiuben fid) mätjrenb be* furzen Sommer* fold)e ge=

waltige Sdjwärme oon Stcdmititfen. So ttflfß löreljm oon ber lunbra

Sibirien*, jenem büftereu L'anbftrid), ber fid) laufenbe oon ÜJieilen läng*

ber ^olaqoue burd) Kften bi* nad) Hmerifa erftrerft:
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„Bobalb bie Sonne fid) jeigt, im 3uni, erfdjeinen Xaufenbe oon SOiücfcn,

bic balb ju 3)tilliarbcu anwaren. Scber 3wcig fpctt Xaufenbe uou bicfen

blutgierigen Öefd)öpfcn aus, bic iljr Opfer überall fjin ocrfolgen. 3m
ftraf)lenförmigen ftranje umfrfjweben fic baS Haupt, ben 9)iomcut crfpäfyenb,

in weld)em fie über iljr Opfer Verfallen fönnen. Kleiber fd)ü$cn nicfjt,

überall finben bie (leinen £l)icrd)en 9taum, um jur .^»aut ju gelangen.

3)ian greift pn riedjenben unb ftinfenben Celen, bie ÜJiücfen laffen nitfjt ab;

man erzeugt einen Dualm, bie SOiürfen ücrfdjwinben; aber man (ann im

Oualm nicf)t atljmcn unb giebt fid) ben ©lutfaugern üon neuem wibcrftanbS-

loS preis. Sie ferwärmen ununterbrochen; SRuhe, wie ihre tropifd)en ®e=

noffen, fennen fie nid)t. SBictet man einer 9Rücfe bie £anb l)in, fo läuft fie

einige ?lugenblirfe fudjenb umt)er, bis fic bie richtige Stelle gefunben Ijat.

Sdjncll fenft fie ben Düffel ein, läfet baS Xröpfdjen @ift in bic ffiunbe

gleiten unb beginnt ju fäugen. $)abei bemegt fie, gleid)fam mebelnb, balb

baS eine, balb baS anbere Hinterbein. Sdjneibet mau if)r ein ©ein ab,

roebelt fie mit bem Rumpfe weiter; jiel)t man bef)ntfam ben Düffel aus ber

SEÖunbc, fo fenft fic it)n im nädjften Slugenblirfe toieber ein; fdjncibet man

ben Düffel burd), fo läuft fie wie fudjcnb uml)cr, unb fd)neibet mau gar

ben Hinterleib entzwei, fo faugt fie, wie üJiünd)l)aufenS ^Jferb am 33runncn,

einige Qät weiter, bis fie leblos (anfällt. Stur bie weiblichen SWücfen finb

fo gierige SBlutfauger; bie männlidjen finb IjarmtoS. Ununterbrochen ge-

peinigt fommt ber ÜDJenfd) in einen 3uft<*nb, ber beut Taumel gleidjt.

„Slnfang Sluguft tritt in ber Xunbra ber erfte SReif ein. (Srft bann bc

ginnt ber ÜWenfd) in ber Xunbra jut leben, feine greubeu fangen an; benu

feine grimmen ftcinbe, bie 9ttütfen, finb tobt."

SHifdjeU unb Jhidmmdie.

$wifcf)en ben aufredet au ber Söafferoberflädje Ijängenbcn fiarücn ber

Sted)mücfen finben wir anbere frnftallljelle Siarüen frei im Sßaffcr fd)Wcbcu.

Xiie ©cftalt tft walzenförmig, oorn buf, am Stopfe mit einem boppelten

$atcn. Sie liegen üöllig wageredjt, inbem fie burd) oicr fdjwimmblafenartige

©rweiterungen ber Xradjeen, üon benen jwei am oorbercu, $wei am hinteren

Sörperenbc liegen, gehalten werben. Sie bewegen fid) mit grofjer Sdmellig*

feit burd) baS SEÖaffcr, inbem fic fid) burd) fräftige Schläge mit bem Sdjwanjc,

Welver burd) ein ^aar fein gefranste 5ebcrd)en gebilbet wirb, ftofnoeife
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forttreiben. Scfjon bei ber geringsten Bewegung bc§ SBaffcrS ergreifen fle

fdjlcunigft bic fiindjt, inbem ein eigentpmlidjcr Apparat fic befähigt, erftere

fofort ju empfinben. $cr gan$e töörper ift nämlidj mit fein gefieberten 93orften^

fjärdjcu befetyt, an beren ©runbc eine große, empfinblid)e ÜRerüenjelle liegt.

Ühtrcr) bie (eifejle Jöemegung bc$ 2Baffcrä werben bic Söorften in Sdjwin^

gnngen werfest nnb pflanzen bie ^Bewegung auf bie 9?eröen.;elle fort, tocterje

fic bem Ifjicre jur ftenntniß Bringt.

SEBegcn iljrer außerorbentlidjen $urd)fid)tigfeit eignet fid) biefe 2art»e

bor$ug3wcifc ju mifroffopifdjcn Untcrfudjungcn. 3cbc8 einzelne Organ fönnen

mir mit üeidjtigfeit, fogar otjne bem Xrjierdjeu Schaben guftufflgen, in Stjätigfcit

bcouatfjten. 2Bir fcfjcn bic 9)htnbrocrfjcugc baä guttcr in bic ÜKunböffnung

wirbeln; fefyen, wie baffelbc im 9ftagen oerbaut wirb, Wie bic unterbauten

9ieftc als Äot^baHen burd) bic Krümmungen unb SBinbungen bc« $arm3

nad) außen beförbert werben. SSir fetjen ferner baS föütfengefäß pulftren, feine

Älappcn fict) öffnen unb fließen unb baburd) baS 3Mut mit feinen ^artigen

Sölutförperdjen cinfaugen unb wieber ausgießen. 2Bir fönnen t>icr aucr) fo

beutlid) wie bei feinem anbereu Xtjierc bcS ©üßwaffcrS bie aflmälig unter

ber 2arüenl)aut t>or fid) geljenbe Umwanblung in baä üollfommene 3nfect

beobachten.

£ic ^ßuppe ift ber ber ©tedjmütfc äfmlid), l)ängt Wie biefe mit ben

beiben am Warfen fterjeuben SItfycmrörjreu an ber Dbcrflädjc bcS 3Saffcr3, trägt

aber am (Snbe beä Körpers jwei clliptifdje Sdjwimmfloffcn. ÜHad) ungefähr

jwölf Jagen entwitfelt fid) au« tt)r bas tjoll-

fommenc Xf)icr, bie 93üfd)elmürfc, Corethra plu-

micornis, Fabr. (gtfl. 14). Sic ift 6mm groß.

$cr SDhtnb ift in eine ©rfmauac üertängert, bic

5üt)lt)örncr tjaben 14 ©lieber unb bitben beim

3tfänncr)cn einen ftebcrbufd), wäfjrenb fic beim

SBeibcrjcn einfad) behaart finb. £ie glügcl finb

fur$, bic ftüße fetjr taug. ?(m ©nbe bcS gelb=

braunen .ftinterlcibcS befinbet fid) beim äRann*

d)cn eine .§altcjangc. 2)ic ©ruft ift auf beut

Würfen bunfetgrau, mit weißen Streifen an ben

Seiten; bic Söeinc finb blaßgclb.

?lm ©oben beS ÜSaffinS finben wir nod) eine anbere 9lrt öon 9)Zücfen=

larueu, bic fid) burd) it)rc fjett blutrott)c garbc auszeichnen. 3f)r Körper ift

biubfabcnbirf unb beftcljt aus jwölf Ringeln, Sic fudjen bie ^läfce auf, wo

fid) etwa? Sdjlamm gcbilbet r)nt, burd)Wüf)lcn benfclben, inbem fic fid) fdjlangen*

artig f)inburd) winben, nnb bilben fid) barauS 9iÖf)ren, in benen fic leben.

X*wf P.

3Dif i)iifd)rlmii(hf, Corothra

plnmicornis, Fahr.
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An bic Cberflädjc beS SSaffcrS fommen fic nidjt, beim fic atljmcn bnrd)

ittemen. (S^ finb bic Farben ber $cbcrbutd)>3utfmüde, Chironomus plu-

mosus, L. $cn tarnen 3utfmüde baS Itjtcr crfjaltcn, weil cS in ber

ÜRufye mit ben langen oorgeftredten 3$orberbeincn beftänbig judt. $ic ^eber-

bufd)=^Hcfniücfe Ijat eine Öröfje oon 10mw - XaS 9indcnfd)ilb ift blafjgrün

mit grauen Striemen, ber Hinterleib fdjwarjbratm, meif? geringelt, unb bic

narften, tueifjeu OWgel finb mcljr an ber üKittc bcS ^orbcrranbcS mit fdjmarjcn

fünften ücrjeljcn. $)ic güljtcr bcS ÜUJänndjcnS cridjeinen mit bnnflcn paaren

beberft; bic bcS 2Seibd)cnS finb roftgclb mit braunem ©nbglicbe. 3>aS Xf)icrd)cn

ift fefjr IjarmtoS unb ftirfjt nidjt.

35ie (Sntwitfelung ber (Sier oon einer Chironomus -?trt l)at Söeifjmann

genauer bcobadjtct. SBir mollcn feine t)öd)ft iutcrcffantcu (Sntbcdungen 6e*

tradjtcn, inbem mir feiner Earftellung folgen.

$aS 28cibd)cn ber Butfmüde legt feine ©ier ins SBaffcr, mo fic ent-

weder frei auf ber €berfläd)c fdrtuimmcn ober an SBafferpflanjcn fcftl)ängcn.

@S finb gclbbräuntid)c, fleinc ftörpcrdjeu, meldje in einfacher 9ici^c fpiralig

um einen ©allcrtctolinber Ijerumgemunben finb. 5>ie ©eftalt ber (Sier ift

lang geftredt, eiförmig * ellipfoibiid), mit einer faft gerabcu unb einer conOcycu

Seite, wäljrcnb ber eine, ber öorbere Sßol, breit abgerunbet, ber anbere, ber

Ijiiitcre tyoi, meljr fpife ift. 55ic ändere Sifjaut ift burd)fid)tig bünn, ober

feft unb fdnoer jerfprengbar. (Sine innere .£>aut, bic Tottcrljaut, ift fcljr

bünn. S)ic SDiifroptyle, b. f>. bic Ocffnungcn, burd) meiere bie Sonnenfäben

in baS @t einbringen, liegt am oorberen ©nbe bcS öicS.

SBJeifimann fyat brei ^crioben in ber (Sntroidclung unterfdjicbcn. $ie

erftc rcidjt oon ber SBcfrurfjtung bis gut Anlage ber Äörperad)fcn unb bem

Anfange ber Äopfbilbnng, mäljrcnb bic aroeitc bic Ummanblungcn biefer

fldjfe unb bic bamit in SBcrbinbung fteljenben 5Bcränbcrnngcn, unb bic brittc

bie fernere Ausbilbung ber äußeren itörperform unb ber inneren Organe

umfaßt.

$ie erfte 5kränberung im (Si bcftct)t barin, baß ber Eotter fid) 31t«

fammen^ietit unb fidj auf ber ganjen Cberfläcfjc mit einer bünnen Sd)id)t

einer oollfommen homogenen, bläulidjen ÜJfaffe bebedt, meldje Söeiftmann

Seimljautblaftem nennt. Am fpifcen ober Hinteren ^ol liegen außerhalb bcS

töeimljautblaftemS oier fngelige gellen oon berfclbcn Waffe, bie fogenanntcn

^Joljcllen 15, 1). 9tad)bcm baS Äcirntjautblaftcm fid) gleidnnä&ig Oer*

bidt l)at, löst es fid) in fugclige, gefernte gellen auf, meiere bie Obcrflädjc

mic bic einer ÜDiaulbcerc erfdjeinen (äffen. Sfcjjt jiefjt fid) ber Wörter roieber

jufammen unb ber diaum sroifdjcn iljm unb ben ebengebilbeteu gellen mirb

burd) eine neue Sage Wcimfjautblaftem, mcld)cS jum Untcrfd)icbc oon bem
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erften baö innere genannt wirb, ausgefüllt (gig. 1», 2). Sicfe Sdjidjt bient

jnr §luöbilbung ber äußeren gellen, welche biefelbe in fid) aufnehmen unb

fidj fo auf ifjre Soften oergröfeern. ÜDiittlerweile Ijaben fiel) aud) bie $eim=

jcllcn meljrfad) gctljeilt unb fdjeinen balb mit ben fteirnfjautjcllcn eine einzige

3>?affe ju bilben. Sie 3ellen ber Atcimljaut beginnen jetyt fid), wal)rfd)einlid)

burd) Sfjcilung, w oermeljrcn, fo bafj ber Dotter balb oon einer meljrfadjcn

3eHenlage beberft ift. Sic ftärffte ©erbitfung finbet fief» am fpi&en $ot, wo

fie ben Sdjwanawulft (ftig- 15, 3 schw.), bie erfte Zutage be$ <5d)wanaenbe*

be8 (Smbrüo'S bilbet.

$ierburd) wirb aud> ber Dotter in feiner öeftalt ueränbert, inbem er

jefet oon ber ©aud)* unb föüdenfeite fidj birn* ober flafdjcnförmig jeigt. Sie

©dnuanjmulft nimmt an ÜÄaffe mein* unb mcf)r ju unb tritt in ben Sotter

ein. Sann entfteljt auf ifyr eine rücfwärtS gerichtete Ralte, bie ©c^TOan^

falte (gig. 15, 3 schwf.), weldje nad) f)inten wäd)3t unb ein bie fieimfyant

umljüllenbeS ©latt bilbet. Snbcm fid) ©djmanj* unb ftopfwulft fortwäfyrenb

oerftärfen, oerbünut fid) in ber äWitte swifdjen beiben bie fteimtmut immer

mel)r unb meljr, bis fie fd)liefjlid) reifet. 3n bemfclben Slugenblitfc finbet

eine merfwürbige ©ridjeiuung ftatt, inbem ber ganje (Siintjalt fid) langfam

um feine SängSaje brel)t. |)icrburcr) wirb bie ©Übung be£ ScimftreifenS ein-

geleitet, welcher burd) ben Stift in einen borfalen (gig. 15, 3 dks.) unb einen

ocntralen (vks.) <Sd)cnfel unb bie ftopflappe ($ig. 15, 3 kk.) getrennt wirb.

$le(utlid), wie fid) am l)interen Snbe be$ ÄeimftrcifenS eine gälte erf)ob unb

bie Sdnoanjfaltc bilbete, fo cntftef)t auf bem Ijinteren Steile ber ßopffappc

ein Söulft, weld)er bie Älopffappe überwäd)3t, fid) ber Sdjwanjfalte immer

mel)r näl)ert, fc^licBlic^ mit if)r jum fogenannten galtenblatte fid) Oer

einigt unb im weiteren 2Bad)$tlmin balb ben ganjen Sleimftrcif übersieht.

Untcrbeffen f)at aud) legerer begonnen, fid) in jWei fömmctrifdje Rafften ju

tfjeilcn, welche bie ?ljen ber beiben ftörpert)älften bilben unb Äeimwülfte

genannt werben. Hfl ber ©teile, an weld)er fid) biefelben juerft auäbilben,

entfteljen brei ßopffegmente. Sa3 galtenblatt fpaltet fid) aläbamt in ber

SJJebianlinie ber Jiängc nad), unb bie beiben |)älften jie^en fid) auf bie

Seitenteile ber ßeimwülfte aurüd unb ücrfdnneljcn mit ifjncn. 9hir am

&opfc bleiben fie felbftftänbig unb wanbelu fid^ $u platteuartigen ©ebilbeu

um, weld)e balb barauf einen gortfafc, ben Slntennenfortfa^ (gig. 15, 4 at)

bilben. ßugleid) entfteljen an bem ftopffegmentc nod) brei ^ßaare oon anberen

?lnf)ängen be§ Äopfeö, oon benen ba$ oorbere ben SDJanbibeln (gig. 15, 4 md.\

bie beiben legten ben 2ftarjllen (gig. 15, 4 mx' nix 2
) entipredjen. Sic Äopf

fappe fonbert fid) in brei Sljeile: in bie beiben Stopfwülfte, einfache ©erlange*

ruiujen ber Meimwülfte, unb ben ©orberfopf, am bem fid) Äopf)d)ilb unb
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Cberlippe entroidelt. 3nbent bie ftrimrofilfte (ftig. 1«% 4 kw) oom SSorber*

topf (3*9- 15, 4 vk) gurücftDcidjen, bilbet ficf) bic 3Httnbfpalte, roäfjrenb am
fjintercu Äörperenbe suglcicf) bic flftefdffmtng entfterjt.

%. 15.

1 2 3

BfrroariMung brr Süfitjflmüdif (30()mal WrflrB&at).

I öiniflt 6tnnbtn na* btr SJtfriNttuna; f. ua* Oiltung b« Ätimbaut ; 3. na* tcr crfitn nmt>rrt)un,;; 4. na*
tHItung tri Äofrfanba'ngt, 6*ritrlplatt(n unb Retfirülftf ; Ha mit Bönig anlgtbilbctrT tfanx unmittelbar »w

ttm $lu*f*tüpfcn; «. au»aef*lüpfte 8arw.

hiermit ift bie erftc ^criobe becnbct. Slüe §aupttf>eile be$ ©nibrrjo

finb jc&t in bcr Anlage öorf)anben. 3n bcr folgenben ^criobc werben (eine

neuen Zueile tnefjr gebilbet, jonbern bie bisljer entftanbenen weiter entwirfelt

unb ju beftimniten (Gruppen oereinigt.

*
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$ic twdjften $cränberungen begießen fid) auf bie Äcimtoülftc, tvctt^e fid)

tangfam unb allmälig it)rer ganzen Säuge nad) sufammen$iel)en. ,$ugleid)

finbet eine jrocitc Umbrefyung be« ©mbrüo ftatt, unb bie Urteile be« #opfe«

Bereinigen fid) ju einer s
JDiaffe, bem ilopfe. 2>ie 2lnf)änge be« JÜopfe« Oer*

änberu ifjrc Sage unb ©cftalt, unb ber frörper ^erfüllt in einzelne Segmente,

bie Urjegmente, toäf)rcnb ber Sdrtoanaroulft an ben fjinteren tyol I)cra6rflrft.

SDie Söilbung ber Segmente beginnt mit ber Slbfdmfirung be« Stopft* burd)

eine fcidjtc fturdje; bann entftetjen in regelmäßigen Slbftänbcn oon einanber

auf bem Seibc elf feilte fturdjen, toeld)c jmölf Segmente bilbeu. £er oorbere

Staub be« erften Segmentes ergebt fid) ju einer breiten Rahe, meldjc fpäter

ein $aar Slfterfüfie (ftig. 15, 5 f) btlbet, mähjenb ba« Untere ?lfterfufjpaar

au« einer ebenfalls je|}t fd>on beginnenben Spaltung be« jroölften Segmente«

cntftel)t. 9?ad)bem fid) nod) ferner bie erften ?{nlagen be« $)arm« oorbc>

reitet fjaben, enbet bie ^mcite ^ßeriobe be« embroonalcn Scben«.

$5ie bisher glcid)förmige ßellcnmaffe jcrfäflt in ber britten ^eriobe in

jmei oerfd)iebene Sd)id)tcn, oon benen bie obere jur Silbung be« $aut* unb

2J?u«felfo,ftem«, bie untere jur $3ilbung ber inneren Organe, be« 9feroen

unb $)armft)ftem« bient. .ßunädjft bcobadjten mir jefct 93eränberungcn be«

Stopfe« unb feiner §lnf)ängc. $5ie Scitenlappen be« tjinteren 9)fajillcnpaarc«

nähern fid) einanber, oerfdjmelaen ju einem fjerjförmigen Sappen unb bilben

auf biefe Söeife bie eigentliche Unterlippe, bie fid) oon bem öafaltljeil, bem

Sinn ber fiaroe beuttid) abgrenzt. $a« oorbere 9ttajillenpaar öerfdjmitjt

mit feinem $afaltf)eil mit ber Umgebung, mäljrenb ber obere Sfjeil einen

fegeiförmigen Safter bilbet. Sie aKanbibularanljänge bagegen fpi&en fid)

ju unb frümmen fid), fo bafj fie einen Schnabel bilben, an beffen 3nnen=

raube fpäter brei fpifce 3äf)ne eutftefjen. ®er Slntennenfortfafe mäd)«t gu

einer furjen, leiftenförmigen Antenne au«, meiere, toie mir erft fpäter beutlid)

erfennen fönnen, au« fünf ©liebem beftcfjt, oon benen ba« erfte fo lang ift,

al« bie folgenben jufammen, unb ba« jtoeite mit einer iöorfte oerfcfjen ift,

roeldje bie Sänge ber brei legten ©lieber l)at. $)er SBorberfopf bilbet fid) in

feinem Hinteren Steile jum Hopffdjilb au«, wäfjrenb ber oorbere $f)eil jur

Oberlippe mirb (Jig. 15, 5 bb).

Söät)renb biefer $eit entroidelt fidj im Innern be« ©mbroo« ber 2)arm~

tractu«. $uerft bilbet fidt) ein Söorber- unb ein $interbarm; bann cntftcljt

felbftänbig ber ÜJJittelbarm, meld)er fid) jum (£l)ülu«magen au«bilbet. ßuglcid)

finbet aud) bie Sdjliefjung be« bilden« ftatt, inbem fid) bie Urfegmente bort

oercinigen. Söalb barauf beginnt bie ©Übung be« Weroenfoftem«, inbem fid)

oon ben tteimtoülften eine bünne Sd)id)t lo«lö«t unb elf fef>r grofje ©anglien

bilbet. 3ft ba« Weroenfuftem fomeit entmidelt, fo jeigen fid) auf ber 9?ficfem
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fläche bei Äopfci an bcibcn (Seiten je jwei blaffe, gelbliche, unregelmäßig

geftaltetc Sßigmentflecfe, welche fpäter einen licfjtbrecfjcnben &örper unb einen

juleitenben Heroen erhalten. (Si finb btcS bie Slugen ber 2aroe ($ig. 15, 5 au).

?(udj bie beiben Slfterfußpaare bilben fid) weiter aui, unb erfrfjeinen ali

ungeglieberte, ctiltnbrifchc gortfäfcc, welche mit einer 9Jicngc langer, ftarfer

.£>afenborften öerfehen finb unb napfförmig eingebogen unb mieber auigeftülpt

werben fönnen.

Sefet beginnt ber Körper bei ©mbrno in bie Sange ju mad)fen, währenb

gleichzeitig feine 2)icfe abnimmt, fo bafe eine fpiraligc ?Cufroüung entfielt

(gig. 15, 5). 9Sir fehen f)ier ben Dormagen (pr) , ben gfmluSmagen (ch),

ben J)arm (d) unb bie ben Slfter umfterjenben fingerförmigen $linbfd)(äud}e (az).

6r beginnt jefct, fid) ju bewegen, inbem er namentlich bie Slftcrfüfje einsieht

unb auiftöfjt, jerbridjt war)rfd)einlich mit #ülfe ber fdjarfen Cbcrfiefer bie

eitjuae, friert tyxatä unb erfdjeint in ber ©eftalt, wie fie 5ig. 15, 6

barfteat. ÜÄit lebhaft fd)längelnbcn Bewegungen bei ßörperi fchwimmt bie

fiaroe junädjft im SBaffer umher, um fid) fpäter ein ©ehäufc au« ©djlamm

ju erbauen.

J)ie ganje (Sntwitfelung bauert gewöhnlich ferf)i Jage. SBeifrmaiui

giebt fchlief3lich noch eine Ueberfid)t über bie SBeränberungen bei Smbrtto

WÖhrenb ber einzelnen Jage:

„(Srfter Jag. Söilbung ber fteimfjant, beißen berfelben, erfte Umbrefmng

bei (Siiuhalti unb 53ilbung bei tfeimftreifeni. Ucberwadjfen beffelben burd)

bai ftaltenblatt; bie fteimwülfte beginnen fich ju bilben.

^weiter Jag. «Spaltung bei galtenblattei, ' Menbung ber Äeimwülfte

unb ©Übung ber Ur-Xljeilc bei Äopfei (#erüorfproffen ber Stopfanhänge, 9lb*

fdjuürung bei ©orberfopfei üon ben ttopfwülften unb ©Übung ber ©djeitcl*

platten). Anlage ber 2Hunb* unb Slfteröffnung. (Snbe ber erften ^eriobe. —
beginn ber #ufammenjiehuug ber fieimwülfte unb jweite Sljenbrefmng bei

(Smbroo. ©orrüefen ber Sopfanf)änge unb 5lbfdjnnrung bei ftopfei gegen

ben ftörpertheil ber tfeimwülfte; ©erwachfen ber Scheitelplatten auf bem

SRücfen unb Schließung bei tfopfei. ©ilbung ber Urfegmente.

dritter Jag. Söeiterei Sßorrücfen ber Äopfanhänge; bai hintere ÜJcarjllen*

paar legt fich w ocr Mittellinie an einanber; bie Spalte bei SBorberaruti

öerlängert fich ourc^ oen ^°Pf» auf ocni ©orberranbe bei erften ßeibei-

fegmentei entfielt bie gälte bei üorberen ?lfterfufjei. Jai |>interleibienbc

fommt ali gcfchloffcnci ^wölftci (Segment im hinteren ^ßolraum an. @nbe

ber ,3ufammeH$iehung ber Äeimwülfte unb ber ^weiten ©ntwirfelungipcriobe.

Vierter Jag. dritte Sntwicfelungiperiobe; bie 2)ifferenjirung in ober*

fläduldje unb tiefe Sdjidjt beginnt; bie ^eflenfdjichten, Welche bie ©palten
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be« Vorher « unb Hinterarm« umhüllen, oerwanbcln fid) in fclbftänbige

$Banbungen; SMlbung be« SIRittelbarm«
;

üBilbung ber ©angtienfette
; flu»

fpi&ung ber Cberfiefer unb Antennen, unb iBorrütfen be« erften ÜDiarjUen-

paaret, Schließung ber £cibe«f)öhlc am dürfen, Afterfüfje mit uapfförmiejen

©ruben, in beueu bie Anlagen ber Söorften.

fünfter Xag. Trennung be« SBorberfopfe« in Oberlippe, untere« Stopf;

fd)itbcr)en unb Slopeu«, SJotteubung ber äufjcren Jorm ber ttopfanhänge.

Anlage ber Augen. £iftologifche ©ifferenjirung ber oberflädjlichcn Sellen-

fd)icf)t in $aut unb aRuftfeln. Mfommene Au«bilbung ber «Ifterfü^e.

Scd)«ter Sag. Ablagerung ber äufjeren Gf)itinl)aut. 2öad)fen be« Störper«

in bie Sänge unb fpiralige Aufwinbung beffelben. ^Bewegungen. Am ISnbe

be« fed)«ten ober Anfang be« fiebenten Xage« Sprengen ber (Sil)äute unb

Au«fd)lüpfen ber fiaroe."

$)a« Seben ber 2aroe ift ein beftänbiger SRaubpg; aber nid)t im offenen

Kampfe, ^cimtücfifc^ au« bem Hinterhalte wirb bie Söeute überfallen. Stunbeu-

lang liegt ba« Xhierdjen unbeweglich m wagerechter Stellung im SBaffer,

nur juweilen eine leichte Schwcnfung nach ber einen ober anberen Seite an«--

führenb. Seine grojje $)urd)fid)tigfeit oerbirgt e« allen übrigen 2öaffer=

tl)teren oollftänbig. Aber feine iöewegung ihrer Umgebung, auch wcnn

aufjer bem Bereiche ihre« Auge« ftattfinbet, entgeht ber lauernben fiaroc

;

beim bie gefieberten, weit üorragenben £>ärd)en theilen bie leifefte iöerührung

ben unter ihnen liegenben 9terücnenbigungcn mit. Sobalb eine Heine 3n*

feftenlaroe, ein Söafferflot) ober Hüpferling unüorfidjtig $u nahe fommt, wirb

er oon ben ©reiforganen bc« Stopfe« erfaßt unb in ben Sdjlunbfopf geführt.

£a« Xfykxtyn gleitet jeboch nidjt, wie man erwarten foUte, burd) bie Speife«

röhre in ben 9Ragcn, fonbern bleibt im Sd)lunbfopfe liegen, wo mit £>ülfe

be« Secret« ber 3peid)clbrüfe bie 9cahrung«ftoffe ausgesogen unb in flüffiger

©eftalt bem 9)cagen jugeführt werben, währenb ba« Scclet burd) eine Au«*

ftülpung be« Schluubfopfe« burd) bie 9)iunböffuung wieber entleert wirb.

IHe Waffenfliege.

ßwifdjen ben Oerfchiebcnen 9Kürfenarten, welche, bem 2Baffer entftiegen,

an ben über ber Oberfläche be« Söafferfpiegel« Ijerttorragenben ^flan^en*

theilen fifcen, befinbet fid) auch Hlie 5^ e9c f
°> c Waffenfliege, Statiomys

chamaeleon, L., bereu Üarüe ebenfall« im 2Baffer lebt. Xie Abtheilung
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ber Riegen, Brachycera, unterfdjeibet fid) Oon ben 9J2ürfen baburdj, bafj

il)rc ftütjler für^cr als bcr ftopf unb meift breiglicbrig finb unb an itjrcnt

(Snbgliebe eine Söorfte ober einen ©nbgriffel trogen

3Ti«. 16. ($if. 16).

$er Stopf ber genteinen SBaffenfliege jeicfinet

fid) burcr) leiftcnartig Ijcroortretenbe, bicfe SCBangen

au*, wddjc wie ba* ®efid)t lebhaft gelb gefärbt

finb; lefotcrc* trägt jebodj nod) einen glänjcnb

fdnoaraen <5trid>. 5)ie grofjen Siejjaugen treten

Jiie yDafTrnfltrgr, Statiomys bc\m SKänndjcn auf bcm ©djeitel gufammen, mäl)*

chamaoicon, L. renb fic beim SBeibdjen nodj einen Staunt imifdjen

fid) (äffen. S?or ben Äugen ftef)cn bie breigliebrigen

frisier, bercn mittlere* GJlicb fetjr fura ift, mäfjrenb ba* lefcte brcitgebrürft

unb fünfringelig crfdjeint. Stuf bem f$roar&en <3djeitel bemcrfen mir brei

flehte, bict)t Aufammenftefjenbe Weben* ober ^ßunftaugen. $er fleißige

SRüffel ift gefnict, fann eingebogen unb oorgcfdjoben merben unb befi&t

jmei furje 93orften, meldje nie jum Stetten biencn, unb Heine, ameigliebrige

lafter. $)a* Sruftftüd ift fdnoarj, mit bräunlidjen ©eibcnljaarcn bebedt

unb mit brei feidjten Ouereinbrüdcn oerfetjen. $>cr lefete Xtjcit t)at einen

gelb gefärbten Söulft, ba* ©djilbdjen, unb trägt an feinen abgerunbeten

.'piuteretfen ^mei fpiefjartige, fdjräg auffteigenbe dornen. 2)cr Hinterleib ift

breitgebrüdt, faft üieredig unb üon fdjnjarjer fiaxbe. $>ie brei erften Glinge

jeigen jeberfeit« einen oiercdigen, ber oierte unb lefcte an ifjrer Spifce einen

breierfigeu, fdjwefelgelben ftled. $er Unterleib ift gelb mit brei idnoarjeu,

in ber Üttitte unterbrodKitcn Cuerbinben am «orbercnbe ber ©lieber. Die

ebcnfalt* gelben ©eine jcigen einen fdnoarjen ©djenfelring. ©ie ^lügel

liegen in ber 9litl)e flact) auf bem #interleibe unb laffcn bic Seiten frei.

35ie gta*l)eUen ftlitgel finb gelb gcabert.

3m freien fönnen wir bie Xfyexdjcn im blitjfdmellett ^U9C öon SBlumc

gu SBlume eilen fcljeu. 3m «Sonnenfdjein finb fie am lebl)afteften unb fdjeinen

ben $olbengewäd)fen ben s-8oqug ju geben. Seim fliegen giebt bic Söaffcn-

flicke eine eigentfyümlidje Sautäu&crung oon ficr), meiere in einem fnifternben,

fnadenben (&eräufd)e befteljt unb uadj ^Jrofeffor üanboi*' Unterfudjungcn

burdj bie ^lügelwuraelgelenfc f)eroorgebrad)t wirb. Söenn bie ^(ügel jcljr

langfam auf* unb abberoegt merben, eutftefyt jcbe*ntal ein abgefegtes ©eräufdj.

9J2an fielet beutlicr), bafj in bem Momente, menn bie ^lügelrouraeln an bie

Sßorberbruft gefQuellt merben, ein fnatfenber Ion entftef)t. Httf biefen

folgt ber jweite fnadenbe Ion, menn ber ftlügel in feiner StewegttngSlage

bie tieffte Stellung erreich folgen bie fnadenben lönc fc^iiett auf eilt*
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anber, fo entfielt bass ÖJeräufd), welche* balb burdj bie S3ibrationätöne ber

Jtügel übertönt tuirb. .

SDaä befruchtete Sßeibd)en legt feine filjigen ©icrflumpcn an bte Unter*

leite oon Sdnlfblättem. 3m Öanjen fefct fie gegen 800 ©ier ab. 5Kad)

ungefähr ad>t lagen nagen fid) bie Keinen, lanzettförmigen üarüen burd)

3hg. 17.

l

«nttoidiflung ^fr iVaffrnflirgr (»erflröfcert).

l- iamt; t. $uppt; fcUftlbt flarfcr »trgrSftect unb geöffnet ; i. tie jungt fliege au« ta
tJuppen^ün«; » ftuWer, b «ugen, • Suugrüflel. de erfit« unb jweitt« &u§v<aar,

f tJtügeC, gh «ör»>frtiBgt. kl Stimmen.

unb begeben fid) ins SSaffer. (Sie leben am ©runbe beffelben oon üer-

roefenben Ifjier* unb ^iftanjenreften unb fommen Don $eit ju &cit an bie

Cberfläd|e, um fiuft ju fdföpfen. 3n bem Sfquarium fann man fie aud) mit

itrümerjen SBeifjbrot u. bgl. füttern. S5er breitgebrürfte Äörper beftefjt aus

jroölf Ringeln. 93ei ben üier oorberen berft ber »orbere 9ianb bea folgenben

immer ben ."pinterraub beä oorrjergetjenben Dingels ; ber üierte aber bedt

mit feinem ^interranbe ben ^orberranb be3 fünften, unb fo gef)t es bei ben

übrigen ©liebem meiter. SDie ftarbe ift bräunlid), ber ganje Äörper fein

beljaart unb baburd» fcfjmarj täugSftrcifig. Der fcr)marje, dornige ftopf trägt

gtoei einfache Slugen, $wei fur^e ^üljlfjörner unb ijroei breigliebrige, behaarte

unb bemegtidje ftiefern, weldje nidjt nur jum fangen °cr 9taf)rung bienen,

inbem fie buret) ifjre beftänbige S3croegung einen Söirbel im 2Baffer erzeugen

unb baburd) bie SRaljrungSftoffe in ben ÜKunb rjineinwirbeln, fonbern aud)

bie gortberoegung »ermitteln, inbem fie fid) in ben ©oben cinljafen unb bas
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X^icr nachziehen. SSor ben Älicfern bcfinbct fid) nod) eine 9lrt €>djnabel.

2)ie Slftcröffnung liegt nicht am äußerften Äörpereube, fonbern etwas weiter

nad) oorn. äm Sdjwanjenbe bagegen finben wir einen Apparat jum flthmen.

$er (Snbring ift ju einer bebeutenben fiänge auggebeljnt nnb enbet in einen

gicrliäjen ttranj oon breißig gemimperten paaren, welker fid) ftemförmig

au«6reiten unb oermittelft beffen fie fid) an bie Oberfläche beS SöaffcrS

hängen fann, fo baß ber ftörper fenfredjt nad) unten l)ängt, genau fo, wie

wir e« bei ber fiaroe ber ©tcdjmüde beobachtet haben.

SSon Seit ju ^eit ftürjt [ich oie fiaroe unter fd)langenförmigen SGöin*

bangen in bie Xiefe. ©ie fd)lägt aisbann ben .^aarfranj jmfammen, faßt

jebod) zugleich ein fiuftbläSd)en mit bemfelben, welches wie ein filbernes

ttügcld)cn erscheint. (5s bient einerseits baju, it)r einen längeren Slufenttjalt

unter Gaffer ju geftatten, inbem eS zur §ltl)mung bient, unb erleichtert

anbererfeits bas ?luffteigen. Weitere ^Beobachter haben bie ©ebeutung biefer

fiuftbläsdjen überfc^ä^t. So fdjreibt ©wammerbam in feiner „Söibel ber

Statur"

:

„Sßermittelft biefeS SläSdjenS fönnen fie fich mit einem trägen «Schwimmen

an bie Oberfläche beS üöafferS wieberum erheben unb bafelbft gleichfam an*

hängen. @efd)ät)e es, baß baS SöläSdjcn ben $ärd)en beS ©dnoanzes ent«

glitte, fo fönnen bie Söürmer aus ben Slthcmröhren iljreS fieibeS an beffen

ftatt ein anbereS hineinpreffen. 3Kan wirb jitweileii gewähr, baß fie üer=

fd)icbene fiuftbläSchen burd) ben ©d)wanz oon fich foffeit, bie fich Denn «Ifo*

balb burd) baS SBaffer in bie ,£)öf)e fdjwingen unb mit ber barüber befinb-

liehen fiuft oereinigen. £aben fie aber bie finftbläsd)en ocrlorcn, fo finfen

fie oon felbft $u Söoben unb fönnen nicht eher wieber fdjwimmeu, als bis fie

beffen Oberfläche wieber erreicht, bie §ördjen beS Schwanzes über felbe tjiu

auagebreitet unb aufs neue fiuft gefd)öpft h&oen."

3d) habe jeboch nie bewerft, baß baS oerlorene fiuftbläsdjen aus ben

Xradjeen wieber erfefct wäre, unb ebenfowenig beobachtet, baß bie fiaroe

nach beut iöerlufte beffelben bie Oberfläche nicht hätte erreichen fönnen. 3)a

fie nur wenig fdjwerer, als bas SBaffer ift, fo fann fie fid) auch ohne

.pülfe beS fiuftbläSdjenS burch fdjlängetnbe Bewegungen mit leichter ajcüljc

erheben.

Die fiaroen häuten fich mehrmals, inbem fich 0t
"r dürfen beS fünften

Dingels ber Sänge nad) öffnet unb baS Xtykx fich biefer Spalte t)cv*

ausarbeitet. 3Me leere .§aut wirb oon ihnen oerjehrt. 3ft bie fiaroe

erwachfen, fo wirb fie ju einer "ißuppe, welche feine Ortsbewegung mehr be*

fifct. $ie äußere ftorm ift ber fiaroe ähnlich; nur ift fie oorn edig ge*

worben unb bie Bornhofen fteden als ein ^fd)*-'»1 Ijeroor. $er Körper
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^icf>t fid) innerhalb ber fiaroenhaut ftarf jufammeu, fo bafc er balb nur oou

ein drittel ber urfprünglictjen JJänge im oorberen Jtieile berfclben liegt,

roafjrenb ber Wintere Ijotjle Xfyeil mit SJuft angefüllt mirb. ©djnciben mir

bie nunmehr abgelöste ßarüenfwut auf, fo fommt- bie eigentliche $uppe $um

Borjdjein, an ber mir fdjon alle ^^eile ber gufünftigen fliege unterfdjeiben

fönuen. SBir finben aisbann aud), bafj bie oier le|ten §interleibSringe,

fomie oorn ber Stopf unb ber erfte Bruftring ber ßaroenhaut hohl finb.

$er Ort ber Berpuppung, fomie bie Slrt unb SBeife ber oollftänbigen

ßntmicfelung fcheint ficf> nach ben äußeren Berhältniffen $u richten, Söenig;

ftenS meiden bie Beobachtungen barüber oon einanber mehr ober meniger ab.

ft. % ©d)ranf crjä^lt uns im „fltaturforfdjer", bafj bie puppen auf ber

Oberfläche beS SBafferS bleiben.

n3d) hotte meine fiaroen", fagt er, „in ftaffeetaffen hiugeftellt, bie ich

beftänbig ooll SB äffer hielt. S)ie ^littf, °ic nun hltm oollftänbigen 3nfeft

herangereift mar, fchob fich, nach abgemorfenem oorberften HtylU ber Saroen-

haut, heivaie, gerabe mie bieS SReaumur befdjreibt. ©0 lange noch ein

Xtyil ihred SieibeS in biefer $aut fteefte, mar mir für bie fliege nicht bange;

aber nun mar fie ganj herauSgefommen, unb ich wunberte mich, f« je&t oU

üöaffertreterin fennen ju lernen, ©ie ftanb eine Heine SBeilc ftill unb mar

oermuthlich über ben neuen Slnblicf ber Cuftmelt betroffen; bann ging fie

ziemlich langfain über baS SSaffer bis an ben fflanb ber 2affe, fiel über

benfelben hinab auf ben $iid), ging einige Schritte meiter unb liefe nun bie

9hrur an ber geftigfeit it)re* ÄörperS arbeiten. 25er fetjr aufgeblafene Sörper

erhielt allmälig bie bei ber Slrt befannte ©eftalt; bie ^lügel, melchc gleich

SlnfaugS ihre JJänge hotten, aber mie jmei bünne Borften längs beS hinter*

leibes in paralleler Dichtung Einlagen, entfalteten fich in °ie Breite, mas

binnen einer Biertelftunbe gefdjieht, blieben aber gleidnoohl noch parallel;

enblich freuten fie fid), unb nun, oielleicht fd)on etmaS eher, fann baS Snfeft

baS SBaffer nicht mehr treten, fonbern finft bis an ben £eib ein.*

3m freien fdjeinen bie SJaroen fich, jedoch nicht im SBaffer, ju oer-

puppen, mie fdjon aus ©mammerbain'S Beobachtungen heroorgeht.

«©öden biefe Söürmer", fchreibt berfelbe, „$u Süppchen merben, meldjeS

aläbann gefchieht, menn ihre ©liebmafjen unter bem Balge genugfam an*

gemadjfen finb, fo begeben fie fid) ins ©rüne, bas auf bem SBaffer fchroimmt,

friechen allmälig auf baffelbe hinauf «nb bleiben auf bemfelben holt» nafe,

halb troden liegen; eS märe benn, bafj ber SBinb fie ins ©äffer aurücffcrpge

ober bafj man fie in einem ©<häld>en SBaffer aufbemaljrte. £od) tjinbert fie

biefeS in ihrer ©ntmidelung nicht, föur tönnen fie in bem galle, menn fie

als Riegen hcroorfriedum, gar leidjtlich ertrinfen. $enn biefeS Ztyex tonn
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jmar, fo lange es ein Söurm ift, im Söaffer leben, aber ift ber 2öurm jn

einer fttitw geworben, fo !ann er e$ ni'djt mehr. $arum fudjen and) bicfe

Söürmer, wenn fie fid) fclbft überlaffcn unb in ihrem natürlichen Slufcntljalte

finb, allezeit baS ©rüne unb bleiben bafelbft ftille liegen."

Steuere Beobachtungen, bie im 28cfentließen baä Obige beftätigen, ttjeilt

un£ s
J5rofeffor $afd)enberg mit.

„SBeim Sucf)en nadj 28afferfäfern ftfdjte icf) mehrere puppen ber 2öaffcn=

fliege mit heraus, weldje jwifchen allerlei SSafferpflanjen ftafen unb fid) jeben*

fall«, wie bie Sd)metterling3puppen, auä ber ©rbe ober bem |>ol$e je meljr

unb me^r emporarbeiten, biä fid) ihr oorberer X^eil in ber Säuft befinbet,

je näher ber Slugenblid beä SluSfchlüpfen« rüdt. eine war babei, welche

mir befonberä trorfen erfdjien, fo baß fie frfjon länger über bem Söaffer ge-

wefen fein mußte. 3d) brad) fie im oorberen Viertel ihrer Sänge quer burch,

unb p meinem Staunen jeigte fich bie oorbere $älfte einer
-

lebenbigen SBaffen*

fliege. (Selbige bradjte ich, of)ne weiter ber Siatur oorjugreifen, in ein trotfened

®lä*d)en. (Srft nach etwa jwei Stunbcn, als 0iaft gemad)t würbe, fah ich

wieber nadj. SllleS war nodj in beut alten guftanbe. $urd) baS unjeitige

unb gewaltfame Ceffnen ber flippe fehien ber fliege °»c SHöfllidjfeit gc*

nommen, weiter oorjubringen unb ihren Hinterleib $u befreien, einige ^äute

beengten fie. $>iefclbcn würben gelöst unb fofort arbeitete fich oaö öorljcr

rul)ige Xtyex mit großer fiebeubigfeit unb ohne Weitere SNütje öollftänbig

aus ber $ülfe heroor. $ie legten £)interleibsglieber ftanben ihr weit heraus,

bie gelbe ^arbe an allen war bleich, bodt) erfannte ich beutlich genug, baß

e$ bie „gemeine SBaffenfliege" fei. Sie warb wieber in ihr (JJcfängniß ge^

bracht unb in bie lafdje geftedt. 9iacf) einer Stunbe fah ich na^) un0

fanb fie ju meiner größten Berwunberung nid)t nur oollftäubig aufgefärbt,
.

bie legten ßeibeSglieber eingebogen, fonbern aud) bie ^lüciet oollfommeu aus-

gewachfen, was ich nicht erwartet hätte, mit einem Süßorte ein Xtyex, wcldjcS

in jeber $infid)t feine ©pur einer geftörten (Sntwidelnng an fich hf«0«

biefen ÜHittheilungen geht jur ©enüge heroor, baß bie SBaffcnfliegen nid)t

fetjr empfinblid) finb unb bie Statur ben $all bei ihnen oorgefetjen $u hoben

fdjeiut, baß fie nidjt gleid) oerfümmern ober $u ©runbe gehen, wenn bie

eine ober bie anbere beim 3luSfried)en mit mehr Schwierigfeiten unb £inbcr-

niffen 511 fämpfen r>at, als gewöhnlich ber $all gu fein pflegt; ein Schmcttcr-

ling wäre unter ben hier obwaltenben llmftänben entfdjiebcn ju ©runbe ge-

gangen. (Sine weitere Beobachtung, welche id) jängft anstellen (Gelegenheit

hatte, fpricht noch mehr fur 0Q* Ämphibienartigc im Sieben biefer fonber*

baren Siaroen. 9lm 12. Slpril fanb id) einige berjelben in ber 9lätje eine«

2cid)eS, weldjer int oorl)ergel)enben heiße» Sommer feljr wafferarm gewefen
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war, unter Steinen, unb gwar an einer Söerglefjne, minbeftenä 30 ^ufj öom

bamaligen Safferftaube entfernt unb (5 ^uft "ber bentfelben erljabcu. .§ier*

l)in mußten bie für üanbrcifen nidjt eben organifirten I hieve mit iu ein mu
bebeutenbem ttraft* unb 3c iiaufaanbe marfdnrt fein; benn bafj fie oom

Soffer bat)in gefpült unb nun bafelbft gurürfgeblicben fein füllten, baran

war bei ben tocalen !8erl)ältmffen gar nidjt gu benfen. 3d) brad)te bie puppen

in beut geheimen Limmer auf giemlid) troefene @rbe, wo fie etwas unter bie

Oberflädjc gegangen waren. »m 4. 2Rai erfdjien bie erfte fliege; cin

iDfänndjen oon ber langljörnigen Waffenfliege, Stratiomys longicornis, Scop."

Wild) bie itoroen nod) einiger anberer ^i^enarten finben wir im Slqua^

rium tljcilä ifjrcr fetbft willen, tljeilä um anbereu 2b,iercn gur 9tal)rung gu

bienen. $5od) ift it)re i>eben$gefd)id)te nid)t wefentlid) oon ben oorigen Oer»

fdjicben.

«Pif JUaffcrroanjen.

{Batten im Saffer ? fo wirb mancher üefer erftauut fragen, inbem er

an bie übel berüdjtigte iöertwange beult. Siefer lunterliftige, fyeimtürfifdjc

töefelle, ber fid) ungerufen in unfere äöolmungcn einfdjleic^t unb fid) nur

burd) bie größte Sorgfalt wieber barauä oertreiben lafet, ift fo oerrufen,

bafe er unwillfürlid; oor unfer Singe tritt, fobalb wir ben Warnen „Sanken"

tjören. Unb bod) giebt eö ungefähr 5000 oerfd)icbene Sangeuartcn — in

.
£>etttfd)lanb allein gegen 1000 — welche faft fämmtlidj außer ber Söettwange

bem slMenfd)en feinen ober bodj feinen birecten Sdjaben zufügen unb oon

benen einige and) im Söaffer oovfommen.

£ie Sangen gehören gur Orbnung ber Sdjnabelferfe, Rhynchota, welche

ftd> burd) eine unoollfommene SJerwanblung unb einen gegen bie
s
-8ruft gurürf^

gefdjlagcnen Saugrüffel au^geidmen. $ie gur Uuterorbuung ber etgentlidjen

Sangen geljörenben £l)iere Ijaben oier uugleidjartige $1"^/ inbem bie

^orberflügel am (#runbc l)ornig, an ber Spifcc Ijäutig finb, wä^renb bie

Jpintcrflügel gang fjäutig erfdjeiuen unb bem Mörpcr flad) aufliegen. $>er

erfte iöruftring ift grofr unb frei beweglid). $)er Sdmabcl ift gegliebert,

entfpringt au ber Stirn unb wirb in ber SRnfjc unter bie ©ruft gefd)lagen,

bie tfühler finb meift 3—5 gliebrig. ^iele fonbern einen wibcrlid)en ©crud)

ab, welker oon bem Secrete einer in ber ÜDJitte ber »ruft liegenben unb

gwifayn ben .<pintcrbeincu ausimiubeuben Drüfe t)crrüfn*t.
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31g. 18.

$u ber erften ©nippe, ben Kanbwangen, Hydrocores, bereit 3—4gliebrigc

5üf)ler fürjer als; ber ®opf finb unb bie aud) nur einen furzen Düffel Ijaben,

geljort bie Familie ber ^Rücfcufc^ruiititncr , Notoncctidae , oon welcher bie

gemeine SHuberwanje ober ber 9iütfenfd)Wiinmer, Notonccta glauea, L., fid)

fjäufig in unseren Aquarien finbet.

Sie bie Sdjwimmfäfcr, mit benen er aud) nid fad) oerwcdjfelt wirb,

fiefjt mau il)n mit ber HintcrleibSfpifce an ber Obcrflädje bes SEBafferd

f)ängen, um burd) bie bort befinblidje 2ltl)em * Oeffnung üuft &u fd)öpfeu.

«Neimen wir ein £f)ier aus beut ©äffet, fo werben wir, falls wir bie nötige

iöorfidjt aufcer Wd)t gelaffen b,aben, ganj empfinblid) in ben ftinger geftodjen.

3efct ift es uns tlar, weshalb man ben föürfcnfdjwimmer in einigen ©egenben

SJcutfdjlanbS „SBaffcrbiene" nennt.

£er Körper beS 9tüdenjd)wim-

merS (gif. 18) ift fd)lanf unb 16 •

lang. $er biefe ftopf ift graugrün*

lief; unb trägt $wei grofje, glänjenbe

Stugen. $>te öiergliebrigen ftüfyler

finb fo tiein, bafc man fie nur bei

forgfältiger Unterfudjung finbet, ju=

mal fie in fleincn ©ruben ftel)cn.

$orn an ber Unterfeite beS ÄopfeS

liegt ber fräftige Sdmabel, welcher

au« einer feften, fjornigen unb uier*

gliebrigen ©d)eibe beftel)t, in ber

fid) feine, ftedjcnbe 23orften auf* unb

ab|"d)icben. 2>aS oiererfige Müden»

fd)ilb ift grofc unb gewölbt, ^luf

baffelbe folgt baS grofee, breierfige

Sdjilbdjen oon fdjwarjcr fiaibe unb

feibenartigem ©lanje. ftn beiben «Sei*

ten beffelben befiuben fid) bie ben

ganzen Hinterleib beberfenben tjor-

nigen Oberflügel, weld)e wie bas

ttiüden)d)ilb unb bie Jöeine grangrünlid) gefärbt finb. üejjtere finb oerfd)ieben

gebilbet. SMe beiben Hinterbeine finb langgeftredt, fladjgebrürft unb mit

Haaren befefct; fie befielen nur au« jwei ©liebem unb befifcen feine Silauen,

l'o bajj fie nur jum ©dnoimmen bienen fönnen, wäljrcnb bie beiben üorberen

gleid) langen gufjpaare bebeutenb fürjer finb unb an* brei ©liebem befielen,

bereu ©runbglieb allerbings feljr flein ift, unb bereu ©nbglicb Jttet «lauen

WnfTrrtoatuni.

1 unt •. ;Hil(fcn(4roiitiuict, Notonecta iiluura, /.

3. Xrt ©atltricervien, Nepa cinrro, L.
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trägt. 2)ct Hinterleib Ijat einen faft fielfönninen Würfen nnb einen platten,

birfjt mit paaren befc&ten Baud).

38ir lernen biefen eigentümlichen Bau üerftehen, wenn wir bie Xf)iere

in ihrem (Elemente ftören. 9Wit fräftigen Wuberfd)lägen itjrer ."pinterfüfje

fudjen fie ftofnueife nnb mit großer ©efdnoinbigfeit ben ©runb ju erreichen,

nin fid) ju uerbergen. ?lber merfmürbiger Söciie fdjwimmen fie babei auf beut

Würfen, unb baju ift bie fielförmige (#cftalt beffelben fet)r geeignet, inbem fie

beim ."piuabtauchen bem SÖafferbrurf ben geringften SBiberftanb entgegenfe^t.

2)od) mc*!)^ fdjwiinmt bns 2l)ier benn auf bem Würfen? $>ie$ l)at

einen breifadjen Wrunb. SrftcnS fönnen bie Iljiere alSbann, wenn fie tiom

©runbe bce Gaffer* auffteigen, if)re Beute leidster erfpäf)en. Sic ernähren

fid) öon Heineren S5Jaffertl)iercu unb Stafetten, weld)e auf bie Cberflädje beS

28affer$ fallen. Kurf) bie anberen örünbe finb leid)t einjufel)en. Söerfen

mir nur einmal eine fliege auf ba* Baffer, iofort hat fie einer ber Wäubcr

eutbedt. Biclleidjt Ijnben bie burd) bas 9luffd)lagcu oerurfad)ten Sdjwim

gungen be* SBaffer« ifm benachrichtigt. vSdjitell eilt er ^erj« unb fafjt mit

ben raubfuftartigen Borberbcinen baä unglütflidje Cpfer. Vergebens bietet

biefc* alle Straft auf, fid) bem mörberifdjen (Griffe ju entjiel)en. 3)ie 2öanje,

wot)l miffenb, bafj fie ihren Waub leidjter bewältigen fann, wenn fie it)ti

unter SBaffer hält, taucht unter. 2Bol)l jicljt bie in ben bidjten .paaren ihres

üeibeS hängen gebliebene üuft, foroie biejenige, welche bie fliege umgiebt,

fie nad) ber Oberfläche l)in, aber bic 5lädje oc^ ÖMK^i fe^t biefem 3uge

SBiberftanb entgegen, unb ba ber Sd)Werpuuft bc3 Körper« bei ber Würfen^

läge tiefer liegt, al« bie Beine, fo treibt ein jeber Stofj berfelben ben ftörper

weiter nach unten. $ie Bewegungen ber filiere werben immer fdjwädjer;

jc&t bohrt ber Würfcnfrf)Wimmer feineu fcharfen Sdjnabel in ihren Eeib ein,

unb biefer Stich fdjeint für Snfeften fofort töbtlid) au fein. 3m Schwimmen

faugt er feine Beute au« unb läfet fie aUbann wieber loa, um ?ltt)em $u

fchöpfen unb fid) nach einer anberen umjufehen, benn feine ÜRorbgier fennt

feine ©renken. 2)a er bie fliege mit ben Borberbeinen gefaxt Ijält, bie

Hinterbeine aber nur jur Fortbewegung im Söaffcr bienen, fo ift es erflärlich,

baft er fid) nidjt währenb ber ÜJiarjlscit an SBafferpflanjen unb bergleid)en

feftfjält, fonbern fie fd)Wimmenb einnimmt.

©inen intereffanten Slnblirf gewährt es, wenn wir ben Würfenfd)wimmer

auf ba« Irorfcne bringen. 3Me in ihrem (Elemente fo gewanbten Iljiere

geigen fich nläbann wunberbar ungefdjirft nnb fudjen burd) jaljlloie ATreu^

unb Cuerfprüuge, bei benen fie gar häufig auf ben Würfen 51t liegen fommeu,

baffelbe 31t erreichen, bis ei ihnen cnblid) in ihrer £>aft gelingt, bie pflüget

auszubreiten unb fie im rafdjen ^luge baoon fliegen.
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Sdjon (Snbe 9tpril ober Anfang 9)Jai legen bie SBcibdjen tfjre Ijellgclben,

ooalcn Gier, in Sdjeibeiiforin reifjenmeife äufammengeflebt, auf ben Soben

bc$ ©emäfferä ober an 28afferpflaiu,eu. 9tad) $el)u Jagen erblicfen wir an

ilmcn bie burdjfdjeinenbcu klugen alä fleine, rotlje ^nnftdjcu. 9Jad) oierjeljn

lagen fommen bie jungen am. $a bie Xfjicre eine unooUfommcne 3)ieta^

morpfjoie fjaben, fo gleiten ftc ben Sitten in iljrer ©eftalt oöllig, nnr fehlen

iljnen bie ftlügel; bie ftarbe ift ofergelb nnb ber Hinterleib fc^r furj. ©leid)

ben ©rwadjfenen fd>wimmen fie auf bem dürfen unb führen überhaupt bie-

felbe Üebcuämcifc wie biefe. SKit ber britten Häutung treten bie Xtjierc in

ben $uppen&uftanb ein, weldjer fid) burd) furje ftlügelftummcl au*jeid)net.

ÜMit ber oierten Häutung befommen fie ftlügcl unb finb aläbann erwadjfen.

<S>obalb bie Witterung anfängt raul) ju werben, oerbergen fie fid) in ben

Sdjlamm unb fallen in einen 2öintcrfd)laf, aus bem fie erft bie ^5r£i^lin«j^ =

fonne wieber erweeft.

@ine oerwanbte ?lrt ift bie geftreiftc s«Huberwaiu,e, Corixa striata, L.

Sie ift fleiner als ber föücfenfdjwimmer , nur 8 n,m
- grofj, unb unterfdjeibet

fid) oon iiiin burd) ba3 fel)r fleine Sdjilbdjen unb bie tängtid) ooale, jiemlid)

platte ©cftalt. $ie garbe ift auf ber SHücfenfcitc fd)War$ mit oielen blafj

gelben, wellenförmigen Querbinben, auf ber Unterfeite gelb unb an ben

^üfjen hellbraun, üe&tere finb ftarf gewimpert. $)a$ oorberc ^Jaar ift ferjr

furj, oljne ttlaue, aber mit einfdjlagbarem ©nbgliebe. 2)ie beiben lefcten

©cinpaare finb ungefätjr gleid) lang; ba$ mittlere trägt jwei ftlauen, ba$

Wintere ift breitgebrürft unb ofjne Miauen. $ic 2f)ierd)en fd)Wimmen nid)t

auf bem dürfen unb nehmen fo oiel Üuft mit in baä äöaffer fjinab, bafc ber

ganjc Hinterleib baoon eingefüllt ift, fo bafj er, wie ber üeib ber SBaffer*

fpinne, filberglänaenb ausfielt. 3n ber SebcnSweife ähneln fie bem 9iücfcn=

fdjwimmcr; aber mäf)renb lefetcre ftumm finb, l)at man bei ilmen eine Sant«

äufjerung wahrgenommen.

(Sin ©ngtänber, mit tarnen 33 all, er^lt 58 ad) in feinem „Snfeft",

berietet im 3aljre 1845, bajj Corixa striata, L., bie geftreiftc äBafferwaujc,

laute unb ftarfe Jone rjören laffe, einigermaßen bem ,8irpen ocx ^>eufc^rccfcn

ocrgleidjbar. £>a3 Sljier war babei 2 l

l2 $oU unter SBaffer, ber Ion gleidp

wot)t fo laut, bafj er burd) bie gefdjloffene if)ür in einem anfto|enbeu

3immcr oernommen würbe. Oftiruldn ©all fyatte ben Haut jwei Safjre

oorljer auerft unb feitbem f)äufig gehört, unb |>crr 58 all fid) üou ber 9iid)*

tigfeit ber ©eobadjtung überzeugt.

^rofeffor ÜanboiS f>at bas $oninftrument genauer unterfudjt unb ge*

funben, baß eä ganj eigentfjümlid) conftruirt ift. @* finbet fid) nur beim

Ü)iännd)eu, wätjrenb ba* Seibd)en ein JRubimcnt beffelben befifet, unb befteljt
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aus einer 3Q^"^i[tc auf ber 3nnenfläd)e ber SBorberbeintarfen, meldje über

bie quergeftreifte £berfläd)e bc$ üorlefcten SaugfdmabelgliebeS bewegt wirb

unb baburd) ben laut jtrpenben Xon Ijeruorbringt. 2)erfelbe wirb noef) ba*

burd) bebentcnb berftärft, bafj ber obere Xfjeil beä erften Söruftgttebcd fid)

weit über ben £>al3 ergebt unb aU SRefonanjapparat mittönt.

?lud) aus ber ^weiten Familie ber SBaffcrwanjen, ben SBafferfcorpioncn,

Nepidae, weldje ficrj burd) einen fefjr flogen, verbreiterten ober langgeftredten

Siörper auSjeidjncn, finben wir einige Slrten im Slquarium. Sä gehört baljin

ber gemeine SBafferfcorpion, Nepa cinerea, L. (gig. 18. 3.) ©einen Manien l)at

er Imuptfädjlid) bem Sau ber SBorberfü&c gu banfen, weldje gu SRaubfüfeen um*

gewanbelt finb, inbe?n Sdjienen unb Dorfen wie eine 9)?effer(tinge gegen ben

oerbirften, mit einer Winne oerfcfjenen Scfjenfel eingcfd)lagen werben. SBic

bei ben Skorpionen finb biefe oorberen SgtKmttötal nad) oorn gcridjtet.

Xräge unb langfam frieden bie 2f)iere auf if)ren langen, bflnnen

Seinen auf bem ©oben batnn. (SS l)ält nid)t ferner, fie $u fangen, aber

mir muffen oorfidjtig fein, benn fie fted)en ebenfo empfinblid), wie bie föüdcu*

fdnoimmer.

$er ftörper ift ftarf flad) gebrürft unb oou fdjtoar^brouncr ©runbfarbe,

bie jebod) meiftenS burd) anfjaftenben Sdmutfe oerberft wirb; ber Hinterleibs

rüden ift rotf) mit einer ÜReifje fdjwarjer gletfc in ber Mittellinie; Äopf,

$att unb Dberflügel finb afdjgrau. $>er Stopf ift Hein unb trägt bie furje,

birfc 9iüffelfd)eibe, in ber fidj bie fpifcen ©tedjborften befinben, Ijeroortretenbe

Sagen unb ungemein Heine, breigliebrigc güfyler. $)ag Sdjilbdjen ift grofj.

$ie beiben legten Jöeinpaarc jeigen nur ein lorfenglieb mit jwei Ärallen,

wäljrcnb bie Staubbeine aud) nur eine Äralle befifcen. 2>ie breiten, oüalcn

glügelbcden bebeden ben gongen Hinterleib. 9tm ®nbe beä lefctcren befinbet

fid) ein langer gaben, meldjer au$ jwei ^älftcn beftef)t, bie pfammen eine

SHöf)rc bilben. 2)ie3 ift bie «tfjemröfjre bes Sf)iere3, meiere bafjer oon 3eit

ju $eit au« bem Söaffer emporgeftredt wirb.

2)er äöafferfcorpion ift ein l)eimtütfifd)er ©efettc. ©emöf)nlid) liegt er

am ®runbe beä «affin« jmifd)en Steinen ober Wanden »erftetft; bie «orber=

beinc finb jebod) in fteter 93ereitfd)aft. Sobalb eine nnüorfidjtige $rofd)=

ober Snfeftenlaroe il)m 31t naf)e fommt, fo l)at er fie erfajjt unb fenft feinen

fpifccn «Stadjel in il)rcn £eib ein, um fie auSjufaugen.

5)a« SBeibdjen legt im grüf)jat)r 9e9cn swanaig ooalc, gelblidjweifee

Gsier oon einer fo eigentlnlmlidjen Söilbung, bafj Smammerbam fagt: „$5ie

in ben (Sileitern eingefdjloffenen (Sicr finb fo fcltfam gemad)t unb fo fünftlidj,

weife unb oorfid)tig batjineingelegt, baft id) befennen mufj, id) t)abe nie etwa«

gefel)en, barinnen meljr (SrfinbungSfunft unb ©efd)ide geftedt ^abc."
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2)ie Gier haben ncmlich an bem einen Snbe fieben fabenförmige ^ort*

fäfce, bie man mit ben ©tanbfäben einer Bürau oerg(cicr)en fann. %m @icr=

ftoef liegen bie @ier in ber 5(rt, bafj baS folgenbe 6as oorljergehcnbc mit ben

^ortfäfoen umfaßt. S)ie jungen £l)icre entbehren ber ^lügcl unb ber (Schwang

röfu*e, welche fie erft bei ber oierten Häutung empfangen.

(Sine anbere fonberbare ©cftalt bietet uns bie 9cabelfcorpiouwan$c, II«-

natra linearis, L. SCöir muffen genau jufefjen, Wenn mir fie finben wollen,

beun nur gar ju leicfjt hält man fie für eine SBur^el ober einen ^flanjen-

ftengel, womit fie bie größte 9tcf)nltd)feit Ijat.

3fn* itörper ift ftabförmig langgeftreeft unb erreicht eine ©röfje oon

über 2,5cm Sin feinem $interenbe befinbet fid) eine ebenfo lange, ttüi $Wei

v .^älfteti sufammengefe&te ?ttl)emröl)re. $ie garbe ift icfjmufcig hellbraun

unb graulich ; ber Hinterleib ift oben fdjön ainnoberrotl), an ben ©eiten gelb,

unb bie $interflügcl finb milcfjWeifj. 2)er ungemein fleine Älopf trägt jwei

unoerhältuifjmäfjig grofce Äugen, welche ftarf l)eroortreten, bie fleinett brei*

gliebrigen 3uf)lcr, beren britteS ©lieb baS längftc ift unb bie föuffelfdjcibc,

wcldje fura unb faft gerabe nadj oorn gerietet ift. $aS ©ruftftüef ift ftart

verlängert unb trägt bie langen, Minnen Seine. $aS erfte 93einpaar ift

nadj oorn gerärft unb auf ben erften Sltd erfdjeint es unS, als wenn es

benen ber oorigen gleidjgebilbet wäre; feljen wir jeboch aufmerffamer l)in,

fo erfennen wir, bafj, wöfjrenb bort baS Schienbein wie eine 3)ccffcrflinge auf

ben Sdjenfel jurürfgeidjlagen würbe, fjier bie (Schiene gleidjfam baS £>cft ift, in

Weisel bie Xarfe alSÄlinge einfdjlägt. SDie beiben legten Söcinpaare ftcfjen fcf>r

nahe jufammen. 3Me milchweißen Flügel finb fdjmat unb (ürjer als ber fieib.

tagelang fifcen bie Spiere unbeweglich jwifdjen ben SEBafferpflanaen.

•$at man eins gefangen", fagt Säger, „unb bringt in if)r ÖJefäfj eine

Partie ©chnafcnlaroen , fo bemerft man an bem fd)lotterigen
,

unorbentlid)

bafifeenben Xtycxc eine langfame Bewegung: eS bringt fid) allmälig, aber

faft fo langfam wie ber feiger einer Ufo in geeignete ^ofition, namentlidj

jie^t es bie Langbeine etwas an, legt fie auch mW orbentlid) äufammeu*

gefnidt unter Äopf unb «ruft, in äfjnlid)cr SBeife, Wie bie fiibcUcnlaroc

ihren ftangapparat oerbirgt. Äommt jefct eine fiaroe in geeignete entfernung,

fo fchncUcn bie Söeinc rafdj unb ficher oor unb reißen bie Seilte gegen ben

9)hmb, unb jefct Oerrathen nur noch *k immer langfamer werbeuben Se»

wegungen ber fiaroc unb ein pumpenartiges SBläljen unb ®en!en bcS 93aud)eS

ber SSon^e, bafj eine tiefeingreifenbe chirurgifche Operation oorgenommen

wirb." 3hr WthmungSbcbürfnift befriebigen bie Xl)tere, inbem fie an ben

s^flanjen rfitfmärtS in bie |>öhe friechen, bis bic Ätf)emr5hrc mit ihrer Ccff

nung aus bem Söaffcr hcNwrroQt.
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3m 5rühjaf)r legt bad 28eibd)en feine weisen, ooalen ©ier, meiere fid)

Don ben (£ieru ber oorigen baburd) unterfcheiben, bafj fie nur jmei Jortfä&e

tragen, auf ben üBoben bed ©ewäfferd. s
Jt a di ungefähr 14 Sagen fommen

bie jungen aud. Sie f)aben anfänglich feinen Sd)Wan$ unb fttügel uub

finb ofergelb. (Sie ernähren fid) wie bie Wien unb finb im Stuguft mit ber

oierten Häutung erwadjfen.

j0te #Jnfferläufcr.

Seim ber eifige SBinter feine «rüden oon Sruftaü über ftlüffe unb

Seen gefdjlagen furtr bann ei(t an fonnigen Sagen 3ung unb Sllt tjinau«

unb Scharen oon Sd)littfd)iif)läufern beleben bie glänjenbc (Eidflädje. 9»it

Vorgefallen fernen mir aumutrjige ©eftalten über bie fpiegelglatte ftlädje

bahinfdnoeben. $alb in geraber State, balb im eleganten Ü3ogen eilen fie

baljin, mit gefd)icfter Söenbung jeglid)ed #inbernifj öermeibenb.

(£in gan$ älmtidjeä SBilb bietet

ey'tf- fid) und auf einem ©affin im Slqua*

rium bar, nur bad bie bewegliche

Oberfläche bed SBafferd bie fefte ®id-

beefe, langbeinige, ungemein fdjtante

^hierdjen bie fröhlichen SHenfchen*

finber oertreten. ®d oertotjnt fid)

tool)I ber 9)?üt)e, it)rem Spiele

jujnfchauen. 3efct finb fie an

einem fünfte oereinigt, jefct eilen

fie ftofjwcife nach ben Derfdneben*

ften Dichtungen audeinanber. 8?on

3eit p £eit bleiben fie unbeweg*

lid) auf ber Oberfläche bed pd-

figen (Siemented ftehen, um bann

wieber mit einer ©ewanbtheit,

welche ber gcid)icftefte Sdjlittfdmb/

j»tr SuwprtoofrfrWuffr, Hydrometra lacustris, L. töufer nid)t erreicht, ^inter einauber

her^ujaften in ueefifchem Spiele.

<Sd finb Sumpfwafferläufer, Hydrometr.a lacustris, L. (gig. 19.) $er

Sßolfdmunb nennt fie Sßafferfpinnen, unb auf ben erften Sölicf fcheint er recht
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ju ^aben. ©efjen wir aber genauer ju
f fo finbcn wir bod) balb, bafj biefe

liiere nidjt gu ben Spinnen gehören fönnen. Ter Siörper verfällt nämlich

in brei beutlid) geriebene If)eile, Stopf, ©ruft unb Hinterleib, mäljrcnb ber

Störper ber (Spinnen nur au« gwei ^Ibfdmittcn beftetjt. ferner bemerfen

wir am Stopfe lange 5ö^cr unb jwei große 9ce&augen unb an ber Söruft

brei ^Jaar Seine; wäljrenb bie Spinnen feine eigentlichen Jüfjler, (leine,

auf bent 93ruftfdnlb liegenbc Sßunftaugcn unb oier sJ$aar ©eine befifcen.

Tie angeführten Stenugekhen djarafterifiren und bie Tljiere oielmefn; als

Stafetten, finbcn wir bei näherer Söctradnung, baß fidj am Stopfe ein ge*

glieberter Schnabel befinbet, unb beobachten neben ben geflügelten 3ubioibuen

ungeflügclte fiaroen oon bcrfelben ©eftalt, fo wiffen wir, baß wir e« mit

SBangcn gu tt)un haben.

Ter Störper ift fdjtnal, ungemein tanggeftrerft. Ter Stopf ift (lein;

bie langen, fabenförmigen fiüfykx beftehen au« oier ©liebem, oon benen baä

gweite unb brüte burdj ein fleineä ©clenfglicb oerbunben finb. Weben ben

großen We^augcn liegen auf bem «Scheitel bei bem oöllig cntwidelten Xt)ierc

jWei fleine, glängeube ^uuftaugen. Ter 8dr)nabet ift fdjeinbar oiergliebrig,

inbeut baä frei abftehenbc Slopffc^ilb fidj über ben §lnfang be« Schnabel*

legt unb baburd) ba« erfte ©lieb beffelben gu bilben fcr)cint. (Sine ÜHinne

in ber ©ruft gum öinfd)lagen be3 Sdmabel«, wie bei anberen Söangenartcu,

ift nidjt oorl)anben. Ter oorberc beä 9tüden3 ift fdnnal, aber um
gemein lang unb bebedt ben mittleren auf ber £berfeitc fefjr weit nach hinten.

Ter 9iüden wirb oon ben oier ftlügcln bebedt. Tie Cberflügel finb fchmal,

hornartig, mit brei in ber üttitte gwei ©abeln bilbenben SängSabern, wäf)-

renb bie oiel breiteren Hinterflügel bunnhäutig finb, eine milchweiße garbe

unb oier Sängäabern feigen. Tie ©eine tragen nur gwei Tarfenglieber.

Tie Sßorberbeine finb furg, aber fräftig unb bienen gur Ergreifung ber 9caf)s

rung, finb aber nicht, wie bei ben oben betrachteten Slrten, gu Jangbeinen

umgewanbelt. Tic beiben legten Söeinpaare bagegen finb bünn unb ftarf

ocrlängert unb ihrer bebient fid) baS Xljicr gur Fortbewegung. Ter fd)male,

langgeftredte Hinterleib beftetjt au« fech* klingeln, oon benen ber lefote au$*

gefchnitten ift unb beiberfeitä eine gahnförmige Spifee trägt. Kttf feiner

Unterfeite ift er mit feinen £aaren bid^t bcfleibet. Snbent biefe Haare bie

Soft fefthalten, bewirfen fie, baß bie gange Unterfeitc einen Silberglang

geigt, unb ermöglicht bie Bewegung be« 2:rjieress auf ber Oberfläche beS

SÖJafferS, inbem bie Suft fie öor bem ßinfinlen fdjüfct. Tie ^axbe ift roth*

braun, ber ©auch bcS Söeibd)enä roth mit brei fd)wargen üängäftreifen. Tie

©röße beträgt 8 min

3h^c Nahrung befteht in fleinen Snfeftcn, weldje fie, auf ber äöaffcr*

£ t ft, »ilt« a b.II4uatiu.il. II 5
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oberftäc^e umherjagenb, mit großer ©efd)idlichfcit ju fangen miffen. 3hr

Körperbau ift burdwuS tr)rer SebenSroeife angepaßt. $a fie fid) im SBaffer

mit ihren Krallen nid)t fefthattcn fönnen, fo haften fie nur burdj itjre ©drtoere

auf bemfetben. Stürbe nun ihr Körper eine größere Oberfläche barbieten,

fo mürbe jeber fc^ief auffallenbe SBinbftoß fie öom SBaffer in bie ßuft ent=

führen, unb gar teidjt fönnte and) ein einigermaßen üon oben auffallenber

Suftjug fie in ba3 SBaffer nieberbrüefen, moburd) bie #aare naß mürben

unb bag Xtytx, unfähig fid) auf ber Oberfläche ju galten, ju ©runbe gehen

würbe, tiefer ©efatjr entgeht baS Zfykx burd) ben ftabartigen Körper, ^u*

mal menn eä, mie gcmöhnlid), gegen ben SBinb läuft.

2)en ganzen ©ominer über fiuben mir bie $f)iere auf ber Cbcrpdje

beS SBafferS. Sobalb aber bie erften raupen $erbfttage eintreten, finb fie

ücrfdjrounben. <5ic haben fidt) einen gefeilten Ort unter ©teinen, 3JiooS

u. f. m. au3gefud)t, mo fie ber Kälte beS SBinterS trogen fönnen. SBenn

jebodj bie wärmeren Strahlen ber ©onne ben fommenben grühltng antun*

bigen, erfcheinen fie mieber, unb bann fönnen mir auch t>ie SBeibchen beim

(Sieriegen beobachten. 9?eit)entoeifc legen fie bie länglichen (Sier an SBaffer*

pflanzen unb überfpinnen fie mit einem feinen ©etuebe. Sie (Sier öffnen

fid) nid;t mie bei anberen SBan^en burch einen Mel, fonbern burch fiängS*

theilung. 5Die jungen Xtym feljcn ben alten ganj ähnlich; fie unterfcheiben ficr)

außer bem ÜJiangel ber ftlügel nur baburd) üon ihnen, baß fie nur ein guß*

gfieb befifcen, bas SSerbinbungSgiieb jmifchen bem jmeiten unb britten 5"hIer=

gliebe fehlt unb ihre Körperfarbe anfänglich ganj blaß ift.

£em SSorigen nahe üermanbt ift ber gemeine Nachläufer, Velia currens,

Fabr. ©r unterfdjeibet fich üon ihm baburd), baß ber Heine, breiedige Kopf

feine ÜRebenaugen jeigt, baß fid) am SBorberranbe beä $al$fchUbea jmei

filberhaarige ©eitengrübdjen befinben unb baä $al3fd)ilb ben Kopf bis ju

ben Slugen bebedt, baß ferner bie faft gleichlangen Seine oerbidte Runter*

fcheufet haben unb beim aRänndjen mit jmei ftarfen dornen unb zahlreichen

fleinen #ähnd;en üerfefjen, beim SBeibchen aber mehrloä finb, unb bie güße

in brei Warfen enbigen. Stuch bie Färbung ift lebhafter. $)ie ©runbfarbe

ift fdjmarj, mährenb bie «Seiten ber ©ruft unb beä Hinterleibes orangegelb

finb unb bie Oberfeite fed)3 meiße glede trägt. 9ttan finbet bie Zfyextyn

am hänfigften im ungeflügelten fiaroenauftanb.

Säger giebt uns eine fetjr intereffante ©djilberung ihrer SebenSweife:

n 3h^n.£eben§unterhalt
to

, fagt er, „erwerben fie fich in ähnlidjer SBeife, mie

früher, ja theilmeife jc&t noch, manche Küftenbewohncr. ©o mie biefen 2cfr

teren, fraft bcS ©tranbrcdjteS, baS (Sigenthum unglüdlidjcr Schiffbrüchiger

jufäüt, fo nähren fich ote 9Baffcrfd)rcitwan$en üon ben fdnffbrüdjigeu
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Onfeften, bic ein wibrigcr SBinb ober fonftiger Unfall auf« SEBaffer wirft. SDetl

fjodjoorgemölbten Äugen ber SEBan^e entgeht fo leicht fein fold^eS (Sreignifj,

ba« im Umfrei« einiger 5U6 petf fiirt ; mit ein paar ©äjjcn eilt fie fjerbei,

fd)Iägt if)re SBorberbeine um ba« Opfer, botjrt ifpn ben ©augrüffel in ben

fieib unb faugt e« au«, gerabe roie c« bie Spinnen mit iljrer Seute madjen.

Sie »ergreift fid) übrigen« nierjt bto« an bereit« fd)iffbrürf)ig geworbenen

Xljicrcn, fonbern mad)t'« gcrabe wie bie genannten Ufcroölfcr, bic burd) falfdje

©ignale ober abfidjtlid) ben ©djiffer in« Serberben fütjrcn. San^t ein

©djnätfd)cn forgto« auf bem SBaffcrfpiegel ober fctjroirrt ein Ääferdjen ober

Sd)lupftoc«pd)en barüber f)in, bann fpriugt fie in gewaltigem ©afce nadj

if)m fjin in bic £uft unb fängt e« fdjon bort ab, ober ftürjt c« menigften«

auf« Sßaffer, wo e« if)r nid)t entgegen fann. SDiefe Gorfarcn öerftetjen fid)

at« cd)te ©cefatnrer gut auf ben SBinb, unb man fiefjt ftet« bie ganje ^Jotte

ba, wo ber fjerrfcfyeube Söinb oon ben Uferpflanjcn auf ben SSaffcrfpicgcl

wcl)t, benn bort ift tf)ncn rcia)e 83cutc gefiebert."

9Jod) fd)laufer al« ber uorige, faft nabelbünn ift ber Xeid)läufer,

Limnobatos stagnorum, L. Jy'iV 20.) ©d)on burd) bic Silbung bc« ftopfe«

jmeigliebrigc Warfen. £a« Hjierdjcn ift 12mm - grofj. 2)ie ©runbfarbe ift

frf>ruär^lic^ , bie Söafi« be« Äopfe« unb ba« £>at«fdnlb roftrotf), bic SBcinc

rotfjgelb; auf ben glüflelbeden befinben fid) fjcllc gurdjen. ©ie galten fid)

ooqug«wcifc am SRanbc be« Söaffer« jwiidjen $flan$cn auf, laufen aud) auf

ber Oberflädje beffetben gcfd)irft, wenn aud) etwa« träge umtjer.

$ie Baffertäufer finb für bie Aquarien jebod) gcrabe nicfjt #\ cmpfefjlcn,

ba fie fid) nur auf größeren Söaffcrflädjcn tjcimifd) ffd)len unb feine geringe

sJWcngc oon 9iaf)rung bebürfen.

»fr «fidjtSufrr, Limnobatos

stapixinuu, lt.

3Fifl. 20.

läfjt er fid) leidjt erfennen. 2)crfelbe ift

nämlid) ftarf oerlängert, cölinbrifd), an

ber ©pifec aber breitgebrüdt unb trägt in

ber ÜKitte bie großen, l)albfugeligeu Stugcn,

wäfjrenb bie SHebenaugcn fehlen. 3)ic üier^

gliebrigen Jüljler finb weit nad) oorn gc-

rüdt unb fjaben floifcfyen bem jweiten unb

britten Gttiebc fein 3wifd)cnglicb wie bic

ber beiben oorigeu 5lrten. 2)ie glügclbedeu

finb flcin unb idnnai unb reiben nur bi«

jum $interleibe; bie rjäutigcn i$\üqü fehlen.

$>ie gleichartig gebauten Seine tragen
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IHc (Eintagsfliegen unb JWerfriiljlmgsfUfgen.

lieber beut äBafferfpicgel beS Slquarium« fdjweben fjeute jartc, luftige

ÖJcftalten. ein burd)fid)tiger glor l)ält ba* ät^ertfdjc SEBefcn faft oljne

glügclfdjlag über bem Sßaffcr. Slud) fic entftammen bem Söaffcr unb i&r

Suftlcbcn ift nur oon furjer $aucr. %id) Sonnenuntergang würben fie gc*

boren unb fdjon ber fotgenbe ÜRorgen finbet fie tobt. £af)er Ijat man fic

aud) Eintagsfliegen, Ephemere vulgata, L., genannt, tt)ö{)renb fie fonft aud)

ben tarnen £>aft füfjrt. $ie ^amilie °cr Ephemeridae würbe früher ju

beu Xeuroptera gcftellt, bilbet jefct aber unter bem Tanten Amphibiotia bie

brittc ©ruppc ber Orthoptera, ber ©rabflügler. $ie ©ruppe f)at baS ©c=

meinfame, baß bic Samen ber bafjin gef)örcnben liiere fid) oon ben ooll^

fommenen Xl)ieren inefjr unterfdjeiben , als bic ber übrigen Orthoptera, im

SBaffcr leben unb bnrd) Stiemen atljmcn.

Xcx Körper ber Eintagsfliegen ift bünn, langgeftretft unb meid)f)äutig.

?lm ttopfe bewerfen mir juerft bie Ijalbfugligen ?lugcn, weldjc beim 9Jtänn-

djen fcljr groß finb unb faft ben ganzen ftopf einnehmen, mätjrcub fie beim

2Seibd)en fteiner finb. Vüifjerbcm fjaben bie Xl)ierc nod) brei fleine 9?eben*

äugen, oon benen jebod) bas untere faft ganj rubimentär ift. $ie güljler

finb gan$ furj unb borftenförmig. 5luä ber «Übung ber 3Hunbtl)eile ergiebt

fid), wesfjalb bic Xljtere nur fo furje $cit leben. £>iefelben finb nämlidj

fo ftarf oerfümmert, bnft bic Xtjiere nitfjt red)t 9tafjrung su fid) netjmcu

fönnen. 9öir motten fic einmal näljer betrauten, um fic mit ben fjod) cnU

midelten 9Kunbwerfäeugeu ber SMbetten fpäter oergleid)cn $u fönnen.

Xie äüunbmerf^euge finb beifjcnb angelegt. $aä fd)tnale Äinn trägt

eine fladjc platte, an ber fid) oicr üaben befinben, beren äujjerfte bic brci=

gliebrigen laftcr tragen unb jebcrfeitS oon einem Ijäutigen Sappen, ber

$unge, überragt werben. §llle biefe Iljeile finb bid)t mit 33orftcn befefct.

£ie Untcrfiefcr finb faft ganj fjäutig unb nur an einzelnen Xljeilen etwas

oerfyornt. Sie tragen oicrglicbrige Xafter unb einjclne d)itinifirtc .ßäfyne

unb gat)lreid)c ftarfc üöorften. 2>ie Oberfiefer finb fetjr grofj unb tragen

brei £auptäät)ne fowie Stadjeln unb Söorftcn, unb an ber äufjeren fiante

jeberfeits einen größeren fpifccn ^ornfortfafc. 3)ie ajiunbwcr^eugc werben oon

grofjcn, jweilappigen töopffdjilben faft ganj beberft. $ie beiben Sßorberflügel

finb grofj, faft breierfig, wätjrcnb bic $interflügel Kein unb gerunbet finb.

Sic finb burd)fid)tig unb oon SängSabern, bie burd) jatjlreidje Ouerabcrn

oerbunben Werben, neuartig burdjjogcn. 2)ie glügcl finb bunfcl gefärbt,
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imb bic Söorberflügel geigen eine braune, abgcfürjtc 9Jcittelbinbe. $ie Seine

finb lang unb jart. Xu Sorberbeine finb namentlich beim SRänndjen unge-

mein oerlängert unb werben uadj üorne gerietet getragen, fo bafj fic auf

ben erften 931icf für f^ut)It)örner gehalten werben tonnen, jumal bie wirf*

lidjen gür)ll)örncr faum ju fef)en finb. 3cbeS 93ein trägt fünf Xarfcngliebcr,

üon benen bas jroeite mel)rfad) länger als baS erfte ift. 35er £eib ift büun

unb culinbrifd) unb trägt brei lauge, fabenartige 9(nl)ängc, wetd)e beim Sßeib*

djen ungefähr bie Sänge beS ilörperS, IG 1""1
-, beim 2J?änndjen jebod) faft

bie boppclte Sänge, 30mm erreichen. 2)ic ftarbe oeg Körpers ift braun.

£er Hinterleib trägt eine 9icif)e pomeranjengelbcr glctfc, unb bie Schwang

fäben finb hell unb bunfel geringelt.

lieber bem 333affcr fd)webenb läfct baS SScibdjcn feine gelben Gier*

flumpen, üon benen jeber gegen 350 Gier enthält, in baffclbe fallen, unb

aus biefen cntwirfcln fid) nad) furjer ^cit bie Sarocn. 35er Körper ber*

felben ift langgeftreeft. £er Äopf läuft in awei Spifcen aus unb trägt jwei

ftarfe, fidjelförmig gefrümmte Oberfiefer, barunter fpifce Unterfiefcr unb

eine grofie Unterlippe, bic fein behaarten Jüljler unb auf jeber Seite ein

einfadjcS Sluge. Sin ber Söruft befinben fid) einflauige Seine, üon benen bic

beiben erften ^Jaarc nad) üorne gerichtet unb mit ftarfen Sdjenfeln unb

Sdnencn ausgerüftet finb, wäljrenb baS lefcte nad) tjinten geftretft, länger

unb fd)Wäd)er ift. Sin jeber «Seite beS Hinterleibes befinben fid) fed)S

Stiemenbüfdjel unb am Hintercnbc, Wie bei bem üoltfommcnen 2l)iere, brei

Schwanjfäben, weld)e jebod; für^cr unb mit paaren befefct finb. 9)tit Hülfe

ihrer ftarfen Kiefern unb ber üorberen Scinpaare gräbt fid) bic Sarüc magc=

redete, gegen 5cm - lange ©änge in bie fefte ©rbe beS SaffinS ein. ©ewöl)it-

lid) liegen jwei fold)er 9^örjren neben cinanber unb finb nur burd) eine

fdnnale Sd)eibewanb üon einanber getrennt, correfponbiren aber an ihrem

Gnbc mit cinanber, fo bafj baS Zfjm, wenn cS in bie eine 9iötjre hinein*

triedjt, fid) nidjt umauwenben braud)t, fonbern burdj bie Machbarröhre wieber

nad) aufjen gelangen fann. Sie Körperfarbe ber fiaroe ift Wcifjlid) gelb.

$)ie Cberfiefer, Slugen unb Siemen finb braun. $aS X^ierc^cn ernährt fid)

uou organifdjen heften unb gebraudjt 2—3 3af)re $ur Serwanblung.

9{acrj mehrfachen Häutungen er|"d)ciuen auf bem dürfen Meine $lügel=

ftummcl, unb bamit haben bie 2f)iere ben Sßuppenjuftanb erreicht, weldjer

fid) in ©eftalt unb Scbensweife jebod) weiter nid)t üon iljm unterfd)eibct.

Sobalb il)re $eit gcfommcu ift, ücrlaffen fie iljrc nntcrirbifdjen 28of)nungen,

erreichen fd)Wimmenb bie Cberflädje beS Söaffcrs unb ftreifen il)re puppen

haut ab. „Sie Schmetterlinge", fagt Ofen, „gebraud)cn eine jiemlidjc 3eit,

um aus ber 'Sßuppe ju fd)lüpfen unb baüonfliegen 511 tonnen; wir jiehen
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ober unfern Strm ntcr)t fo fdjuefl au8 bem ?lermel, als baä .fjaft feinen

i*eib, ftlügel, <Kl&e un& ©tfjroanjf&ben au« ifjren guttcraleu." ©reifen wir

nad) einer ^Suppc, bie foeben an bie Cbcrflädje beg SSafferS gefommen ift,

jo Ijaben wir fdjon ba« oollfommene 3nfeft in ben §änben.

Pir dinlagsflifgt (Kphomera vul^ata. L.) unb iljrt farw.

JBenn wir jebodj ba3 $l|ier mit bemjenigen, wcld)e$ wir (£ier legen

fafjcn, vergleichen, fo finben wir einen leicht erfeunbareu Unterfdneb. Sdwn

bie $arbe ift matter, unreiner, nidjt fo glän^enb unb frifd); bie einzelnen

©lieber fiub für$er, biefer unb plumper. 3n biefem guftanbe *W bat

%[)kx Subimago genannt. S$ fefct fid) an ben Stengel einer SBafferpflauae

unb nad) furjer Reit jerreifjt bie $aut im dürfen unb baS oollfommene

3nfcft, Smago, friedjt barauä (jertwr. <&$ ift bie« eine überrafdjenbc Sr=

fMeinung. 3ta ber ganzen Snfcftenwelt ift bieö baS einzige SBcifpiet, bafj

ein 3nfeft, nad)bem ed bie sJ*uppenf)ülle abgeftreift tjat, ftd) nod) einmal

fjriutet. $er leere üöalg bleibt fo oollftänbig jurürf, bafj man it)n leicht für

ein tobte« Iljier Ijalten fann.

9cur wenige Xagc beS SatjrcS, im Sftonat 9(uguft, bann aber in unenb*

lieber Wenge, fönnen wir bie Eintagsfliegen im freien beobachten. 60 er-

järjlt 9?eaumur üon einer üerwanbtcn §lrt, bem UfcraaS, Palingenia virgo,

folgenbermafeen:
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„$>ic ÜDinriabcn |>afte, welche bie fiuft über bem ©trome bei ^Inffcd

unb auf bem Ufer, wo id) ftanb, anfüllten, fönnen Weber auSgcfprodjen,

nod) gebadjt werben. Söenn ber ©cfjnee mit ben grüßten unb bidjteften glorfcn

lallt, fo ift bie Suft nicht fo uott von bcmfclbcn, ali fic hin- oon ^aften

war. Äaum ftanb id) einige Minuten auf einer Stufe, at8 bie ©teile mit

einer ©d)icht berfelben öon $me\ bi$ oier Qott in ber Eide bebedt würbe.

Sieben ber unterften ©tufe mar eine SBafferfladje oon fünf bis fed)$ ftufj

nach allen ©eiten gänzlich unb birfjt botl il)iicn jugeberft, unb was ber ©trom

wegtrieb, würbe unauftdrltd) erfefct. Sichrere ÜDiale war id) gezwungen,

meine ©teile ju ocrlaffen, weil id) ben ©djaucr öon $aften nidjt ertragen

fonnte, ber, nidrjt fo beftänbig in fdjiefer Siidjtung wie ein SRegenfdmuer ein*

fallenb, immer unb auf eine fetjr unangenehme SBeife oon allen ©eiten

mir in baä ©cfidjt fd)lng; Singen, SJhinb unb 9?afe waren ooll baüon. 3ki

biefer Gelegenheit bie gadel gn galten, war c6en fein angenehmes ©cfd)äft.

3Die Kleiber beS ÜJtanneS, ber fie trug, waren in Wenigen Slugenbliden oon

biefen gieren bebedt, gleidjfam überfdjneit. Gegen jefm Utjr war biefeS

intereffante ©djaufpiel ju (Snbe. (Sinige 9iäd)tc barauf emenerte cS fief),

allein bie £>afte jeigten fiel) nict)t mehr in berfelben äRenge. S)ie gifdjer

nehmen nur brei auf einanber folgenbe Tage für ben großen galt oeS

„ÜJJanna" — fo nennen fie bie $l)ierc, warjrfd)cinticf| weil fie ben gifd)en

eine reichliche Nahrung bieten — an, bod) erfcr)einen einzelne £f)icrc fowoljl

oor, als nac^ bcmfelben. Sßie immer auch bie Temperatur ber Sltmofp^äre

bcfdmffen fein möge, falt ober fjeifi, biefe Xljiere fdnoärmen unoeränberlid)

um biefclbe ©tunbe beS Slbenbs, b. h- junfdjen ein Viertel unb ein $alb

nach acht Uhr; gegen neun Uhr beginnen fie bie Suft ju erfüllen, in ber

folgenben halben ©tunbe ift ihre Slnjaf)! am größten unb um jef)n Uljr finb

faum einige mehr jit fetjen, fo bafj in weniger als jwei ©tunben biefeS unge*

heure Snfeftenhecr aus bem fjluffe, ber fie jur Söelt bringt, heroorgetjt, bie

Üuft erfüllt, fein beftimmtcS Söerf »errichtet unb — ocrfd)winbct. (Sine

große ?lnjal)l fällt in baS SBaffer, ben gifchen jutn reichlichen 9)faf)le, ben

Sifcfjcrn gum glüdltd)en gange."

Tafchenberg beobachtete mehrfach baS maffenhafte Auftreten beS ge-

meinen UfcraaS, Palingenia horaria, L. „3n fieipjig", erzählt er, „fat) ich a"

ben brennenben ©trafjenlaterncn ber bewäfferten 83orftäbte biefe Xtjiere in

Älumpen hängen, welche bie halbe ©röfje einer Öaterne erreichten. 3n ber

erften 2Bod)e beS Sluguft 1859 bemerfte man in £alle biefelbe Strt in ber

9iarje ber am 2Baffer ftehenben Laternen wie ©crjneefloden umherfliegen unb

hatte beim ftortfdjreiten an ben güfjen bie (Smpfinbung, welche loder ge--

fallener ©chnee oerurfadjt. 9* war am 26. 3uli Slbenbs nach jclm
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Urn\ als ich an einer mehrarmigen fiateme auf beut SRarftplafce in $alle

ein ähnliches Schaufpiel faf>, wie eS Steaumur befcf)rieb. $aufenbc unb aber

Xaufcnbe ber genannten $afte umfreisten baS £icr)t in größeren ober Heineren

3irfeln, im Allgemeinen aber tiefen fidt) beftimmte Dichtungen, einzelne

ÖJürtet unterfdjeiben. Ütterfmürbig mar mir babei, bafj auf meinem »eiteren

28ege an einzelnen Straßenlaternen biefe fliegen nierjt beobachtet mürben,

felbft nid)t an benen, toeldje fiefj unmittelbar an einem Saalarmc befanben,

roährenb jener Armleuchter meiter oom SBaffer entfernt ftanb als aUe übrigen

nid)t umflatterten fiaternen."

SBie faft jeber auffattenben 9caturerfd)einung, fo §at fid) auch biefer ber

Aberglauben bemächtigt. Namentlich ift bieS in ber Saarbrüder ©egenb

ber 3all. „3n ben erften Sagen beS Auguft", erjagt unfer ©emährSmann,

„bemerftc ich, AbenbS oon einem Spaziergange Ijeimfehrenb, bafe bie Saar*

br iiefe, melche bie Sdmjefterftäbte Saarbrütf unb St. Sofjann oerbinbet, an

ber beleuchteten Seite gan$ mit ber ©intagSfliege bebceft mar. Siele SDcen-

fchen ftanben babei unb fprägen — nicht über bie 9?atur beS SnfeftS, fon=

bern barüber: melchem geizigen 3Cöud)erer mol)l fo oiel (betreibe ausgeflogen

fein fönntc! 3d) roollte ©injelne belehren; aber oergebcnS. Sie jeigten

mir bie abgeftreiften Jpäute unb behaupteten, bicss feien ©ctreibefchalen! 3d)

fah, bafj ich ihnen ben Aberglauben an ein göttliches Strafgericht, mofür fie

biefe Störchen anfahen, nicht nehmen fonnte, unb ging nicbergefchlagcn nach

£>auje. SJiefer SßoIfSglaubc ift in ber ganjeu h^figen ©cgenb oerbreitet,

üeiber ift er nicht ber einige."

ÜRofjmäfeler, metcher uns CbigeS mittheilt, bemerft baju ganj ridjtig,

bafe mahrfcheinlich bie Äornmotte ober Äornfchabc ju bem SßolfSglaubcn Am
lafj gegeben hat. ©erabe im Auguft überfpinnen auf ben ftornböben bie

flehten ÜHäupdjen bie föoggcnförner auf ber Oberfläche ber Raufen unb jer*

freffen fie unter biefen ©eipinnften. $ann Oerlaffen fie, fobalb fie ermachfen

finb, bie ©etreibehaufen, um fid) in SRijjcn u. f. m. ju oerpuppen. Sie finb

plö^lidj oerfdnounben unb baS 2?otf glaubt in ben fdnnetterlingSähnlichen

©intagSfliegcn bie entmideltc gorm ber fiommotte ju erfenneu.

3n neuerer 3eit hat man bie ©intagSfliegcn als ©rfajjmittel ber fo*

genannten Amcifeneier unb üflehlmürmer als Ruttel für infeftenfreffenbe

Stubenoögel, foroie für bie oerfd)iebenen Xhicre beS Terrariums unb Aqua*

riumS in ben $anbel gebracht. $urch baS maffeuhafte ©infammein ber

Ameifenpuppen fyaUn fich biefe nämlich mcrflid) oerminbert, morin eine

grojje ©efaljr für baS ©efteljen ber Salbungen liegt, ba bie Amcifen ju ben tUf

cntbehrlidjftcn Sid)erheitSmäd)tcrn berfelben gehören. $ic 2Jcehlmürmcr finb

bagegen theuer unb oft nur ferner ju erhalten. ©3 ift baher gar nicht fo
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unwichtig, ein awecfcntfpredjcnbeS ßrfa&mittcl ju t)aben, unb bieS Ijat man in

bcn getrodnetcn (Sintagsfliegeu, bcm iogcnannten „äBeifewurmfutter" gefunbcn.

„9ln bcr oberen (Slbe", erjagt £f). £etb in ber „©efieberten Söclf,

„unb jwar meines SöiffenS nur auf ber Stretfe oon Sdjanbau bis fiowofifc,

tft eine cigentljümlidje Snbuftrie ju $aufe. 2öcr biefe Stromftreefe an

ruljigen Stbenben ber jweiten 3uli- unb erften Sluguftljälfte befäfjrt, bcr

wirb entlang ber Ufer tjart am SBaffer geuer "eben geuer beobachten.

ÜJfänncr, grauen, itinber umfte&en biefelben in einem ftromabwärts $u

offenen §albfrci)e, jebc ©ruppe eines SRcmbranbt wcrtl). Söefen unb Üörbc

finb pr £anb. 2öaS treiben fie bort?

„lieber bie äöafferflädje t)in bis $ur $öf)e oon etwa 24 gufe jietjt leife

fdjwirrenb ber Sdnoarm eine« glorflüglerS wie bidjteS Sdmeegeftöber ftrom*

aufwärts, fo bafi baS 33oot, auf bcm man fä^rt, balb äollfwdj mit bcn 3n=

feften bebeeft ift. 2>aS ift eine Eintagsfliege, bie Epkeinera vulgaris, L., tjier

SBeifewurm genannt. 3t)r furjeS Sieben morbet ber gewinnsüchtige 9)ienf$,

inbem er beS SfjierdjenS nnwiberfteljlidjen £raug nad) „meljr Öidjt*' ausbeutet.

„@S lobern am Ufer um bie neunte Slbcnbftunbe auf tennenartig gefegten,

runben, mit Steinen umfefoten Opferplä&cn, in beren 9)titte ebenfalls aus

Steinen eine 2lrt £erb errietet ift, bie flammen. 2>a wirbelt unb fdjwirrt

ber bidjte SdjWarm ber (SintagSfliegcn Ijerbei, am geucr fid) hü ergoßen.

SBon ber ©lutt) oerfengt fallen 3aufenbe unb abermals Xaujenbc bid)t neben

bem glammenljerbe auf bcm Cpfcrplajje nieber unb winben fid) fterbcnb

nod) immer lidjtwärts, fo bafc bcr jufammcnfeljrenbe löefen leichte Slrbeit

Ijat. ©rofce ftörbe finb balb gefüllt. 9Jian trorfnet unb fiebt bie Slucr-

leidjen, wobei bie glügel abbrechen, unb bcr „äöcifjmurm", baS gefdjäfcte

Sogelfutter, ift fertig.

„£a in £eutfdjlanb mehrere Slrten biefer (Eintagsfliegen unb in man'

djeu ©egenben jumeilcn in foldjer ÜJcengc neben ben Oewäffcrn oorfommen,

baß man, namentlid) im Sluguft, fie maffenweife juiammcnfdjippen unb jum

Xüngen bcnü&cn fann, fo bürftc aujuneljmen fein, bafi bie 3nbufrrie beS

35}eit5Wurm-@infammelnS balb fidj allenthalben oerbreiten unb einen redjt

grofeen Umfang annehmen werbe, $umal bie Nachfrage oon Seiten ber

Sogclt)änbler unb *üiebf)abcr jefct bereits eine fein" bebeutenbe unb immer

fteigenbe ift."

SSäfjrenb bic äaroen ber bis jefct erwähnten Gattungen Ephemera unb

Palingenia in ber Grbe bohren unb besfjalb für baS Aquarium nic^t fetjr

ju empfehlen finb, fdnuimmen bie mit langgewimperten Sdnoanjborften oer^

fernen fiaroen bcr (Gattung Gloe bagegen frei im SBaffer uml)er. 5)iefe

häuten fid) mefjr als $wan$igmal unb ocrwanbcln fidj nad) brei 3c»hrcn ^um
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üollfommcnen Xfyierc. 3n 2>cutfd)lanb fiubet fid) am ücrbreitetften bie Cloe

diptera, L. 3)ie $l)iere befi&en nur SBorberflügcl, welche wenig Cuerabern

jeigen unb beim SDJänndjen ganj glasljell finb, wäljrcnb fie beim SBcibdjen

einen roftgelbcn, glaSljcll geaberten SBorberranb befifcen. 35er Körper ift

roftgclb unb trägt $wci weifte, fdjmal fdjwaqgcringelte ©djwanjborften.

2)en (Sintagsfliegcn nalje uerwanbt finb bie SlfterfrüfylingSfliegen, Per-

laridae. 2)tcfe Xljierc tjaben einen langgeftrerften unb fladjen ftörper. 2)er

Slopf ift breit unb trägt jtuci grofje, feitlid)e SRefcaugen, $wifd)en benen fid)

brei Heine $unttaugen unb borftenförmige 5üf)ler befinben. $ie §intet«

flügcl finb grofj unb an il)rem bem ftßrper anlicgenben, einfd)lagbaren Xl)eile

ftarf erweitert. $ic öruftringe finb faft ganj gleich entwirfelt.

Von ben f)unbcrt mit @id)erl)eit befannten Slrten finb bie öerbrcitctften

Perla viridis, Fbr., oon grüner, nad) bem $obc rotljgclber %axbt, mit

fdjwaräbrauuein glede am <Sd)citel, unb Perla bicaudata, L., bon fd)War^

brauner Körperfarbe, wäljrenb ber Scheitel, ein £ängsftreif auf bem 9$orbcr=

rüden, fowie ein gletf am *8cwd)e orangefarbig unb Söruft unb üöcinc an ber

Unterfeite getbtid) finb; bie Slfterbcine finb gelblid) mit braunen ^Ringeln.

ton .f>interleibe beiber Birten befinben fid) jwet ©dnuansborften, weldje ben

Kamen 9iaifen führen.

Slm £age fifcen bie £f)iere mit platt auf ben SRütfeu gelegten ftlügeln

an Söaumftämmen u. bgl. Segen Slbcnb werben fie munter unb fliegen

malet. 2>ie SBeibdjen tragen itjrc ©ier eine 3eit lang in einer Vertiefung

be* neunten fieibcSringcS mit fid) Ijerum nnb laffen fie, über baS äöaffcr

fliegenb, in Mümpdjen in baffelbe hineinfallen. $ie fid) aus ben ©ieru ent=

widclnben üaruen unterfdjeiben fid) üon ben Hlten f)auptfäd)lid) burd) ben

Langel ber ^lügel. Stufjerbcm finb fie bem SBafferlebcn angepaßt unb

wir finben baf)er an ben <3d)enfeln unb ©d)icnen lange aßimpcrfjaare, weld)e

ftum 9iubern bieneu, unb an ber Unterfeite bcS ftörpcrS an ber ©ren^e

fd)cu iöruft unb üeib Slieuienbüfdjcl $ur SBafferatljmuug. 3f)re 5re&wer'Seu9c

finb ftärfer entwidelt als beim oollfouimencn Sljiere, weil fie üom föaube

leben, ^amentlid) (teilen fie ben ßaroen ber (Eintagsfliegen eifrig nadj.

Uiad) SBerlauf eines 3af)re3 unb nad> mcljrfadjcn Häutungen befommen fie

Jlügelftummel unb werben $ur flippe. SJiad) einiger ^eit oerlaffen fie als=

bann baS SEBaffer, friedjen am (Stengel oon Sßafferpflanjcn in bie $0$c unb

warten unbeweglid), bis bie $aut im Warfen reijjt unb baS geflügelte Slncr

jum Vorfd)ein fommt.
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Wit große Sdjmaljuitgfcr.

3n ben Sommermonaten Betitelten wir au ben über ben SBafferfpiegel

beS Slquariumä ragenbeu £almcn ein erbfafyleä, eigeutljümlid) geftaltetc«

C$)ebUbe mit langen SBcinctt. Söollen wir cä Ijerauänefjmeu, fo jcrbrücfcit

wir bie fnifternbe, bürre s4*uppcnl)üUe einer iJibellentarüe, au$ wcldjer ba$

oollfontntenc Snfeft ficf» bereite eutwirfelt Ijat. Unb in bir Xljat ftnben wir

and) üerfdjiebeue Libellen im Aquarium umherflattern, öon benen namentlid)

bie grofte Sdjmaljuitgfer, Aeshna gramlis, L., unfere Sluftnerffamfeit auf fid)

Cif groftp Ädjmaljungftr (Aeshna ^rundis, /„.), iljrf favor iinü Jtuppr.

jief)t. 3n bem engen SBerjälter finb if)re Bewegungen äufjerft befdjränft.

Sie fdjeint fid) and) fef)r unbeljaglid) barin 31t ffifjlen unb üerfudu" beftäubig

eine Ceffnuug in bcr ®a$e=23ebecfung $u finben, um bie golbene grcifjeit ju

gewinnen.

Söollen wir bie Spiere in ifyrcr ganjen ©djönfuüt bewunbern, fo muffen

wir ben mit @d)ilf unb SBinfen bewadjfenen Xeidjranb beiudjen. 2)a8 Ufer*
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fdjilf ift bie $eimath ber SibeUe unb fie fcfjeint, mie ÖauboiS fagt, gleidp

fam bem ©d)ilfc bie fäufcdtb flüfternbc Bewegung abgclaufd)t §11 haben, bie

fie im gluge täufd>cnb nachahmt.

„$er SBeifjer fäläft im SK§rgcnltc^t

So frieblid), wie ein fromm ©etuiffen;

SBcnn SÖefte feinen Spiead füffen,

$c« Ufer« Slume füfclt c3 nit^t;

fiibeflen jittern über ib,m,

SJlaugolb'ne Stäbchen unb fiarmin,

Unb auf bc« Sommcrbilbe« ©laitj

Site SBafferfeinne füb,rt ben %any,

Sdjmertlilienfranj am Ufer ftetyt

Unb b,ord)t be« Sdnlfe« Sdjlummerlieb

;

Sin linbe* Säufein fornrnt unb ßeljt,

Sil* flüftr' e«: triebe, &ricbc, triebe! —
Stille, er fäläft; ftiOe, ftillc!

Üibeiu. reg' bie Sdnoingen fad)t,

Tag ntr^t ba« @olbßenje6e färiüe."

Slber bie große ©dmtaljungfer fünimert fid) wenig um ben fd)lafcnben

©ee! 2Bährcttb ihre ©djroeftern im flatternben glug leife bahinfdnoeben,

eilt fie mit pfeilfdmcllen Sflcmcgungen geräufdjooll an un$ oorüber. Unattf

haltfam eilt fie oormärtS balb mit einer SBcnbung nad) red)t«, balb nad)

linfä; fie gönnt fid) feinen Slugenblitf ber ßrljolung; of)ne iHaft, ohne Stuf?

eilt fie ba£ Ufer entlang, ober fdjießt über bie jpiegetnbe ^lädje bc$ ©ce3

bahin. $)od) ma$ foU benn biefe raftlofe (Sile? 35aS fd}einbar fo harmlofe

Xtjier ift ein unerfätttidjer Räuber, rocld)cr mit ftannenSroerttjer ©etoanbt=

heit unb unübertrefflicher ftiihnheit fein ^anbmerf betreibt.

2Sir ^aben einen Scanner auä feiner SHufje aufgeftört. Jlatternb fliegt

er baoon. £>ie ßibelle ^at ifm erfpäht. ©ie ftür^t fid) auf ihn unb ergreift

i^n mit ben Strallen ihrer ^üße. 2>ie fdwrfcn ftreßsangen flapüen einige

9Me jufammen unb bie großen glügel be3 Opferä, roeldje bie fitbelle an

ber ^lugbemegung l)inbern mürben, faUen ju ©oben. 3cfct follte man er

marten, baß fie fid) einen oerborgenen <ßlafc auffudjte, um bort ungeftört

ihre ÜHahljeit }U halten. Slber nein, baju gönnt fid) ber gierige Räuber

feine 3eit; bie 93cutc mirb im ftluge öcr^el)rt. 25a3 ift feine leidjtc Slrbcit.

9Kan bebenfe nur, meldte öerfdfjiebene Shätigfeit baju gehört, bie Seilte ju

halten, ju jerfleincrn unb ju üerjehren unb jugteid) ju fliegen. SBährcub

fie nod) befdjäftigt ift, fud)t fie mit ihren großen klugen bereite nad) einer

netten Söeute unb eilt ihr nach, um fie, fobalb fie mit ber erften fertig ift,

$u erf)afd)en.

©o treiben bie ^fitere roährenb bc3 3$orfommcr3 ihr Söefen in ber

9täl)e bcS ftluffeS, beä Ü8ad)e$ ober beö ©eeä, beut fie entftammen. ©päter
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aber ocrlaffen fie ifyrcn ©eburtäort unb wanberu fort, iubem fie fidj über

ba$ ganje Öanb oerbreiten. Cft wanberu fie in grofen 3"9en Wtt|et.

35ie ältefte 9?adnMd)t über foldje 3üge finben wir in ber .ßeitfdjrift

„$cr ^iaturforfdjer", VI, pag. 109, 1775, wofelbft sDceinetfen« fdjrcibt:

m%d) falj in einem $3orfe im Slnlmltifdjen an einem tjeiteren läge, ungefähr

um 4 \\f)x 9(ad)mittag$, eine foldje ungeheure ÜJcenge fiibcllcn über ba8

£)orf jie^en, bafj baburd) beinahe bie 8onnc oerbetft wurbe. 2>ie üeute

fetten fie für ^eufdjreden itnb gerieten in bie änfjerftc $Beftür$ung. einige

biefer öibeUen Ratten fid> in bie ©arten niebergclaffen, nnb fooiel id> midj

erinnere, waren alle, bie man gefjafdjt fjatte, oon einer unb berfelben ©at*

tung." 9iöfel cr^tt in feinen „Snfeftcubcluftigungen", II, pag. 135: „3n

bem erften Sknbc ber Seidiger Sammlungen oon wirtf)fdjaftlid)cn, ^ol^ei^,

Äammer= unb 3finaitifacOen wirb gemelbet: man habe an« bem ©ebirge oor

einiger $eit bie 9tacf)rid)t erhalten, e8 tjätte fid) eine ÜKrt oon ^eufdjrerfen

in großen 3ügen un0 <&ecrctt eingefunben, bie in ifjrem 3uflc bie £uft Oer-

bunfelten. 9Jcan fagte, fie Ratten fid) mirflid) an bie ftelbfrüdjte, fonberlid)

unten an ber (Srbe, nadj ber Söur^el gn, gemadjt unb foldje benagt, gleich*

wof)l aber feinen fonbcrlicfjcn Schaben get()an, mären auefj bereits mieber

fortgeflogcn. Uli aber ber Slutor biefer Slnmerfung eines biefer Ungeziefer

ju fefjen befam, fanb er, bafe felbigeS nichts weniger als eine Slrt oon £>eu*

fdjrerfe, fonbern eine %xt großer Safferjungfern geroefen. (£ben bergleidjen

.fccere oon äöafferjungfern ober Libellen tjaben fid) im ©ommer be* %at)T&

1746 um fiauban in Sdjleficn unb um ©era fefjen laffen, weldje in ber

fiuft in großer 9ttcngc oorbei^ogen unb fid) gegen Dcorbwcften gewenbet.

Siefe 9iad)rid)ten l>abe id) l)ierl)er fefcen wollen, weil mir $ecr$üge ber 2i*

bellen gan^ was 9teue3 finb."

?lbbe (Sfjapoc, ber 1761 ben 35urdjgang ber SßenuS in (Sibirien beob*

ad)ten follte, fal) einen 3U9 öon ßibellen, ber 500 Sllen breit unb fünf

Stmtbetl lang war, in Jobolüf. (Sbcnfo würben im 3of)re 1817 ücrfd)ie*

benen Crfeä gewaltige <Sd)Wärme oon Libellen beobachtet. Söci Bresben

flog ein 3U9 hmei ©tunben lang oon 9?orboft nad) Sübweft. 9cad) Iafd)en=

berg fal) ein englifd)er ÜBeobad)ter au* ber ©raffdjaft Suffolf einft einen

fo bebeutenben Schwärm einer fiibellenart oom ÜNecrc f)er lanbeinwärts

fliegen, baß burd) fie auf ein ©efilbe oon oier ÜRorgen, über welche* fie weg-

flogen, ein Statten geworfen warb.

ÜWorren berietet oon einem £ugc, ber am 16. 3uni 1853 gegen4Uf)r

«RadjmittagS $u £affeigniea in ber föidjtung oon ©üboft nad) Sübweft beob*

adjtct würbe. (£r bauerte breioicrtcl Stunben unb ^atte eine Vludbe^nung

oon breioiertel Steilen.
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(Genauere ^Beobachtungen eine« Sibellenfchwarme« tfuült un« Dr. |>agen

in ber ©tcttiner entomologifchen 3e^tun
fl
m *l:

„%m 3uni 1852", erjäljU er, „an einem fcf)önen warmen $age, erfuhr

uli fcfjon be« Borgens um 9 Uhr,, bafj über ba« Vamia,«ü)or in &önig«berg

in ^ßreufjen ein ungeheuerer ßibellenfchwarm in bie Stabt jöge. Um bic

9)cittag«scit oerfügtc ich mich bafjin unb fal) immerfort Öibetten in bia)t ge*

Drängten ÜDiaffen in bie Stabt jie^cn. Um ba« intereffante ©chaufoiel gc*

naner gu betrachten, ging ich V™ S^ore *)inau8 MnD fonnte *)ict auf tinm

freien ^lafee ben 3ug genau beobachten. 3)enft man fich oon ber #öf)e be«

X\)ox& au« nach 5Dewan (etwa eine SBicrtelmeile) hin — benn bort nahm, toie

ich fpätcr entbeefte, ber ^ug feinen Anfang — eine gerabe fiinie gejogen, fo giebt

fie bic 9tid)tung genau an; am Zijoxe mar er etwa breifjig guf? über bem 33oben

erhaben, ba bie Ärone be« bort befinblichen SSaUe« ben Bug bim S^efl am hin-

überfliegen htnberte. ®egcn $)ewan ju fenfte er fich allmälig, wie man an nahe

ftehenben Söäumen fernen tonnte, unb wo er bei $ewan ben 9Beg freute,

war er ber Srbe fo nahe, bafc ich, au f einem Söagen fifoenb, hinburchfuhr.

Entfall unb fonft nicht beobachtet war mir bie grofje SRegclmäfjigfcit be«

,8uge«. S)ie SibeHen flogen bidjt gebrängt hinter- unb übereinanber, oljnc

uon ber oorgefchriebenen Dichtung abzuweichen, ©ic bilbeten fo ein etwa

(JO ftufi breite« unb jetm gufj tytyi lebenbe« S3anb, ba« fich nm f° Dcll* £

lichcr marfirte, al« recht« unb tinf« baoon bie ßuft rein, oon Snfeften teer

erfchien. $>ie ©dmelligfeit be« Buge« war ungefähr bie eine« furzen ^ferbe*

trabe«, atfo unbebeutenb im Vergleich ju bem rapiben ginge, ber fonft biefen

Xhicrcn eigenthümlich ift. »ei näherer Setradjtung fiel c« mir auf, bafj

alle SBafferjungfern frifch au«gefcf)lüj)ft $u fein fchienen. 2)er eigenthümliche

Ö»anj ber ftlügel bei Sibcllen, bie noch nicf>t lange We «Rnmphcnhaut abge-

ftreift haben, täfjt bie« nicht fchwer erfennen. 3e weiter ich Dem 3u9e ent:

gegenfuhr, befto jünger waren offenbar bie Zfyuxt, bi« ich nach SDettttH tarn

unb in bem bortigen Xeidje bie Ouettc bc« ©trome« entbeefte. SDie gärbung

be« ftörper« unb bic Sonfiftenj ber glügel bewiefen, bafj fie efft an bem*

felben SJcorgen ihre öerwanblung überftdnben haben tonnten. 'Jim bem deiche

ober am jenfeitigen Ufer war feine &ibcüe $u fehen. 3)er $ug nahm jweifcl*

lo« au« bem £eid)e felbft unb jwar am bie«feitigen Ufer feinen Urfprnng.

2)er Bug bauerte in bcrfelben SBeife ununterbrochen bi« gttm Slbenb fort;

eine ©cf)ä|jung ber Bahl °cr Spiere mag id> mir nicht erlauben. ÜNcrf=

würbig genug übernachtete ein Ztyii bcffelben, ba bie Sibellen mit Sönnern

Untergang ju fliegen aufhören, in bem bem Zfyoxt $unäd)ft gelegenen ©tabt*

theite, bebeefte bort bic §äufcr unb Warnt ber ©ärten unb jog am folgern

ben SWorgcn in ber ursprünglichen 9iichtung weiter, «uf eine Anfrage, bic
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id) in ben Rettungen ergeben ließ, erfolgte bie Antwort, baß er am folgen*

ben Xagc in ber Südjtung über Äarfdjau weggezogen unb etwa brei Weilen

oon $önig«berg gefefjen worben fei; fein »eitere« <5ä)\d\ai blieb mir un*

befannt.

„galten wir bie beobachteten Sfwtfacfjen zujammen, fo liegt hier un^

zweifelhaft ber inftinftartige Xrieb einer Ort«oeränberung oor, ba bie £fncrc

gegen it)re ©emofmheit nnb bcoor an ifjrer ©cburtSftätte Langel an 9tah*

rung il)nen fühlbar gewefen fein fonnte, in geregeltem $uge, gleichfall« fetjr

gegen ihre ©ewofmheit, biefelbe oerlteßen. 23ol)l baoon ju unterfcheiben

ftnb bie ungeheuren Schwärme oon fiibetten, bie wir in manchen 3af)ren an

ben ©cwäffern beobachten, befonber« wenn ein falte« 3frär)jat)r ihre QnU

wicfelung oerzögert hat unb einige warme Sage »löblich bie oerfoätete <£m>

wicfelung zu Söcge bringen.

B $)er oon mir beobachtete Quq folgte ber Dichtung bc« SBinbe«; boch

fcheint bie« mehr zufällig gewefen ju fein, ba bei ben oierjig oerfdjiebenen

Beobachtungen ein großer Xt)eil nicht bie t)e"fd)enbe SBinbrid)tung einhielt.

5)ie Urfachc biefer 3üge ift n°3> n^ aufgeflärt. 35ie üRegeltnäßigfeit ber*

felbcn, bie bem Naturell jener raftlo« umherfchweifenben Xtykve wiberforicht,

bebingt allerbiug« einen beftimmten Bwetf. 3m oorliegenben ftatte läßt fid>

nur annehmen, baß für bie fünftige SBrut einer folchen Sinzahl bie bortigen

GJewäffer, bie übrigen« im Sommer nicht au«trodnen, nicht ausgereicht haben

bürften.

„|>err Uhler au« Baltimore berichtet mir, baß im nörblidjcn Slmerifa,

namentlich in SBiSconfin, berartige ,3üge nicht ungewöhnlich feien. 3)ic

überfenbeten Xfykve ftellen e« außer ^weifet, baß jene ¥lrt mit ber nnferen

genau übereinftimmt; auch Sübamcrifa würben biefe ©rfdjeinungcn beob*

achtet. 2Bie träftig übrigen« ba« ftlugoermögen biefer Ztykxe ift, geht au«

ber oerbürgten X^atfac^c heroor, baß Sdnffe ßibeHen auf höh"
600 englifdje ©teilen oom fianbe fliegeub angetroffen haoen."

Zuweilen jie^en bie SibeHen auch ntit anberen Stafetten oercinigt. So
beobad)tcte üan SB e muteten einen folchen gemifd)ten Qua,: „Stm 13. 3uni,

SJiittag« gegen tfoe'i Uhr, war ich Qm Stranbc, unb e« fchien mir, al« wenn

ich in Dcr 5crne SibeUen über bie See fliegen fähe. 3d) eilte nach bem
s
4slafoc, wo fie au« ber (See famen, ging in« SBaffer unb fdjwamm z« einem

Slbftanbe oon jerjn Minuten oom Stranbe; foweit ich üon biefem fünfte ab

fehen tonnte, fah ich Sibellen unb weiße Sdwictterlingc über bie See fliegenb

fommen, fchnurgerabe nad) bem Stranbe unb ben $üncn {lt. Sobalb fie bie

Xünen erreicht hatten, flogen biefe linl«, anbere redjt«, einige gerobe burd).

6« war bie oierounftirte Siibclte unb ber Kohlweißling."
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$>od) fetjren wir ju unferer grofeen Sdjmaljungfer jurüd, um ifjre

Slörperform genauer rennen ju lernen. 3unäd)ft f^Ut unä ber unoertjäHnift*

mäfcig grofje, faft fuglige Stopf auf, ber nur burdj eiuen fcf)r bünnen &al3 mit

ber 93ruft oermmben ift. Sin feiner (Seite ftetjen bic ungemein grofcen, prächtig

fdjillernbcn 9cefcaugen, meiere auf bem Sdjeitel jufammenftofjen unb au« fo

grojjen gacetten aufammengefe&t finb, bafj man fie bei forgfältiger 8e-

tradjtung mit unbewaffneten «ugen erfennen fann. $ie oor ben Bugen

liegenbe Stirn ift blafig aufgetrieben unb burd) einen Cuerfdjnitt geteilt.

3n ifprem oberen Xtjeile befinbet fid) nod) eine breietfige ftärfere Sluftreibung,

in beren oberem äöinfel jmei einfache klugen unb neben biefen bie furzen

Jüfyler ftefjcn, weldje au« einem biefen Söafalgliebe unb einer oiergliebrigen

Sorfte jufammengefe&t finb. $)ie Stirn trägt am unteren üfianbc bie Ober-

lippe, welche weit oorragenb bie fyre^iüerfieuge beberft. üejjtere finb, wie

bei ber räuberifd|en ÜcbenSweifc bes 2f)iere« nid)t« anber« ju erroarten ift,

fcf)r ftarf auSgebilbet. 35ie jangenartigen, breiten Oberfiefer finb mit oielen

heftigen .Säfynen üon ungleicher ©röjje bewaffnet. $ic Unterfiefcr finb

jarter gebaut unb tragen an itjrer Spi£e mehrere Heinere «Bölwc, an tljrem

©runbc einen eingliebrigen Safter. $)ie Unterlippe ift nadj oben gewölbt,

fo ba& fie bie liefern oon unten oollftänbig umfüllt. $>ic langgeftredte,

Dreiteilige ©ruft trägt auf irjrer SHüdenfeite oicr grofje, gleidjgebilbete

glügel, meldje oiele tmnbcrt einzelne mafcfjenartige ßetten jeigen. Slm

©runbe ber Jlügel entfpringen fünf biete Sängäabern, oon benen bie erftc,

weldje ben iöorberranb beffelben bilbet, bie Stanbaber Reifet. £ie jweite, ber

erften parallel laufenbe Slber füljrt ben 9iamen Unterranbaber unb erftredt

fidj nur bis etwa in bie ÜÄitte beä Flügels, m fi* öon "ncr Keinen Cuer=

aber, bem Änoten, getroffen wirb. 3n ber 9Jäf)c ber Spifce bc8 ^tü^et^ ift

bie SRanbaber ftarf oerbidt unb bilbet bas ftlügelmal, wäljrcnb $roifdjcn ber

oierten unb fünften SängSaber im erften drittel be$ ^lügel« fict) ein beut^

lidje« oon ?lbern gebilbeteS $reietf finbet. 3)ie ^lügel befielen auö einer

bünnen, nadten Membran unb geigen einen unter Umftänbcn reichen Harbern

fdjimmer. 31m ©runbc ber Stfügcl uc9* ein monbförmiger ftntmng, ba«

$äutd)en. ?ln ber Unterfeite ber ©ruft befinben fid> oier furje, feffwarje,

mit SBorften befe&te Söeine, welche bret Xarfenglicber tragen.

S)er clfgliebrige Hinterleib ift breljrunb unb langgeftredt. Hm oor=

legten ©liebe befinben fict) jwei griffclartige ^aifen. 35ie garbc bc«

ftörper« ift gelb ober rotbraun; an ben Seiten ber ©ruft befinben fict)

jwei gelblidje öinben unb an ber oberen Seite awifdjen ben klügeln, fowie

an ben Seiten beS Hinterleibes blaue glcden. £te ©röfje beträgt fünf

Zentimeter.
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$)ie ?ltl)emöffnungcn liegen an ben Seiten bc« Übrper«. $>ie Stig-

mata be« Hinterleiber ftnb feljr flein nnb werben oon .£>autfalten faft bebccft.

$ln ber Söruft befinbcn fid) jwci ^aare, oon benen ba« crfte, größere, oon

bcm großen Sopfe be« Xljiere« uerbctft wirb. $ref)cu wir biefcn jeitwärt«,

jo geigt e« ficr) un« als länglicrje Spalten. 3n benfelben befinbet fid) ber

allcrbing« mir untwllfommen cntwicfelte Stimmapparat, weldjcr ba« eigen*

tf)ümlid) fäufelnb * fdnoirrenbc GJeräujd) Ijeröorbringt, weld)e« tiefen Sfjicrcn

eigen ift. 9tad) ^rofeffor fianboi« Unterfudmngcu ift berjclbc folgenbcr-

maßen eingerichtet:

„Xie beiben Sippen be« langen unb fdjmalen Stigma« ftnb »öttig t>er=

fcf)icbcn gebaut. $ie eine bilbet einen feljr fdnnalcn, einfachen Slanb. £ic

gcgenflberlicgenbe Sippe trägt ben Sdjwirrapparat. Äuf bicfer Sippe liegt

ein Gljitingerüft, weld)e« mit einem ÄTamm ucrglidjcn werben tarnt. Stwa

gwanjig .ftäfjne, 0,05—0,067 oon cinanber abftefjcnb, bilben ba« fefte GJc*

rüft einer £aut, weldje allmälig in ba« Xradjcenrofyr übergebt, Bwifdjen

biefcn fefteren ^äljnen ift eine äußerft garte, burdjfidjtige £>aut auägcfpanut,

jebod) nid)t ftraff, jonbern fcljr lotfcr unb faltig, unb gwar jo, baß gwiidjen

je gwei «ßäljnen ÄammeS eine .ipautfaltc gu liegen fommt. $)icfc Sdnuirr*

fmut befteljt au* einer einzigen Sage giemlid) großer «Bellen, bic im ,ßu=

jammenljang unter bcm äliifroffop ba« ^(nfetjen flciner Xüllgarbind)cn fyaben.

Xurd) bic Jriction ber s^ltr)cmliift au biefer Sdjmirrljaut cntftcljt bic eigen*

tfyümlidj fäufetnb * fdjwirrcnbe Stimme ber fiibellen."

Söic bie auSgcbilbctc Sdjmaljungfer ein unerfättlidjer föäubcr in ber

ßttft ift, \o getjört if)rc Saroe gu ben gefräßigften unb raubgierigften aller

35>af|"crbewol)ner unb übertrifft fogar nod) bie bcrüdjtigteu Sdnuinimfäfcr

nnb iljre Sarocn. 3m allgemeinen ift ber ftörperumriß be« jungen Xljierc«

bcm bc« crwadjjencn einigermaßen ätmliri), jo baß wir ben Iljicren aljo

eine uiwollfomincne 3)Jetamorpl)ofe gujdjrciben muffen. 3ebod) weid)t bie

©eftalt in einigen Gingeltjcitcn wefentlid) ab. SEÖir erfenneu bic Sarucn leidn;

an bcm Langel ber ftlügcl, an ber fräjtigcren (Meftalt, ben langgeftrerften

deinen, bcm großen ttopf mit Heineren iHugen, längeren Jyüljlern unb einem

eigentljümlidjen Jangapparat, ber jogenannten SDiaöfc an ber Unterfeite.

SDie Unterlippe ift nämlid) eigcutfjümlid) umgebilbet unb bcfteljt au« brei

gejonberten Xljeilen, wie $tg. 22 geigt. 35a« gange öebilbe ift einem Wrmc

äfjnlid). 3)cn erften, fdjmalen 1l)eil, weldjer in ber üHufyelage ber Mel)le an*

liegt, fann man bcm Oberarm ocrgleidjcu, wäljrcnb ber zweite, faft boppelt fo

lange, breierfige, burd) ein Gljarnicrgclenf mit itnn nerbunbene unb it)m in ber

9iul)e anlicgenbe ben Unterarm, ber britte gum (Srgreifen ber Uialjrnng beftimmte

unb eine mit einer ßange eubigeubc platte barftcllcnbc 2l)eil bie £anb barftellt.

JpitS, »IIb« a. b. «auatium II. (>
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Xcx ganje Slpparat liegt in ber JRufjclage unter bem Äopfe öerborgen,

fo bof) er üon oben nidjt ftc^tbar ift. Söic bie Siafce fid) langfam unb oor-

fid)tig bem fpielenben 9Mi*d)eu nähert, fo bei du ei du bie fiaroe fjeimtüefifd)

bie utcfjtS afjnenben SBafferbcwofjner, fid) enttoeber auf bem ©oben t>in=

fdnebenb ober im SSaffer fcrjwcbcnb, ober fie fifct, wie bie $afce oor bem

ÜKaufelodje, unbeweglid) an einem ^flanjcnftengel unb wartet, bis ein $f)icr*

d)en in iljr SBercid) fommt. Sie bie Stafye fid) plöfelid), wenn i^r Opfer

nalje genug ift, mit rafdjem Sprunge auf baffelbc ftürjt, fo fdmcllt bie

Sarüe ifjren gangapparat fjeroor, fo baft er weit über ben Äopf oorragt,

ergreift mit ber Sange bie SBeute unb birgt fie, inbem fie bie ^ongjange

wieber einsieht, jmifdjen bie fd)arfen 5^^""^"» n>eld)c fie germalmen.

$ie Sltfjmung ber Caroe gcfd)iel)t burd) fogenannte ftarmfiemen. $)ie

Siemen liegen im $arm unb finb äufeerlid) nidjt fidjtbar. £a8 ©nbc beä

3)armfanalS ift nämlid) folbenartig erweitert unb mit einer 9)ienge üon oor=

fpringenben, (eigenartigen 93tattd)eii bebeeft, auf benen fid) jwei ben ©arm*

fanal ber Sänge nad) burdjjicfyenbe, bünnc Sltljemröfjren ungemein fein Oer*

äftcln unb büfdjelförmig ausbreiten, fo bafc biefe ©cbilbc bie Siemen bar-

ftellen. 3>urd) ftarfe 2)?u$feln, weldje biefe |>öl)luug umgeben, fann biefelbe

erweitert ober oereugt werben, woburd) bann natürlid) baä Sßaffcr einge-

nommen ober auSgcftofjen wirb. 3)ie Siemen fommen baburd) beftänbig mit

bem Söaffer in Söerüljrung, unb sugleid) bient bie ©inridjtung bem $f)icre uod)

baju, bie Sd)wiminbewegung auszuführen, inbem burd) baä JluSftofjen beS

2üafferS ein SRüefftofj entfielt, welcher ftarf genug ift, baS $f|icr eine Stretfe

nad) ber entgegengefefcten 9iid)tung fortjufd)leubern, was je nad) ber Äraft,

mit weld)er bie SWusfeln fid) äiifammen^ieljen, mit mel)r ober weniger gro*

6er ®efd)minbigfeit gefd)ief)t. 35Mc bei faft allen S33affergcfd)öpfen bcfdjränft

fid) bie Sltf)mung jebod) nid)t auf biefe Organe, fonbern finbet burd) bie ge=

fammte #autoberfläd)c f)inburd) ftatt, inbem ber ©auerftoff in bie barunter*

liegenben ihtftröfjren einbringt.

9tad)bcm bie fiarüen fid) mehrmals gehäutet f)aben, werben fie jur flippe,

baS Ijeijjt, fie erhalten $lfigelftummel. $>ie puppen fefeen bie ScbeuSmeife

ber üaroen fort unb bleiben in biefem .ßuftanbe, wie es fd)cint, faft ein 3al)r,

inbem bie ^lügelftummel burd) beftänbige Häutungen allmälig immer bcut=

lid)er werben. 3m 3uli unb Sluguft erfolgt bie SBerwanblung. 25iefelbe

finbet jebod) nidjt wie bei ber (Eintagsfliege im Söaffcr ftatt, fonbern bie

£ljiere flettcrn an einer ^flan^e empor unb flammern fid) mit ben flauen

ifyrcr Üarfen bort feft. Sefct erfdjeinen bie oorljer matten Äugen glänjenb

unb burd)fid)tig. $ie .fmut fpringt im Warfen auf, unb ber £al$ unb Äopf

bcS oollfommenen HjiereS fommt jum SBorfcfjcin ; wir bemerfen, bnfj bie
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3)iaäfe jefot ucrlorcn gegangen ift; balb folgen bic Beine nad). %c$t wirft bie

Sdjmaljungfer bcn ttoüf surürf linb bleibt eine gerannte $cit unbeweglich Rängen.

?lt«bann finb bic Beine hinreidjenb erftorft, um fic jut gebrauten. Sie Hämmert

fid) mit ilmen feft unb jiel)t ben Hinterleib onä ber fmllc fyeroor. $>ie

glügel finb anfänglich feucht unb $ufammcngefaltct, bedien fidt) aber all^

mälig aitf unb tjaben nad) einer Bicrtclftunbe if)re natürliche ©cftalt, mal)*

renb fie erft nad) jwei Stunben ööllig trorfen finb. $lud) bie färben, welche

anfänglich ganj unfenntlid) finb, treten Ijcrüor unb bic Sd)inaljuugfer fliegt

in bic fiuft empor, um ihre räuberifchc fiebensmeife ju beginnen, wäljrenb

bie üerfchrumyftc #üllc am ^flanjenftenflet jurüdbleibt.

Ptf Jtfaffcrnabel.

2)er Sdjmaljungfcr in iljrcr fiebcnSWcife ganj äfmlid) finb bie SBaffer*

nabeln, öon beuen mir bie häufigfte unb auffallenbfte, bic gemeine SBaffer-

nobel ober Badjlibelle, Calopteryx virgo, L. (giß. 23), bic mir aud) al3

Üaröe im Aquarium finben, jur Betrachtung augwählen.

Schon bie bunflc gärbung ber glügcl mad)t baS Ztycxtyn leicht fennt*

lieh, Äopf ift breit, aber nicht fo bief mic bei ber üorigen, fo bafj er

bic gorm eine« #ammer3 jeigt. £af)er ftofjcn bie Bugen auch nid;t ju-

fammcn, fonbern werben toon einem breiten Scheitel getrennt, auf bem fid)

bic brei 9cebeuaugen unb bie fleinen, borftenförmigen, aufrecht ftehenben

gül)lcr befinben. £ie fchlaufcn Beine finb weit nad) norn gerichtet, fo bafj

fie noch .oor bcn klügeln cingclenft finb. Sic fjaben eine fehwarje garbc

unb finb mit ftarfen, langen Borften regelmäßig befetyt. SDie großen ^lügcl

erweitern fich gegen baä abgeruubetc (Snbe unb geigen fein ^lügclbrciccf.

Beim SBeibd)en finb fic rothbraun gefärbt mit wcifjem ^lügelmale am Bor*

berranbc; wätjrenb beim 9Rännd)en meift ein intenfio fdjwarjblauer Sdnller

bie braune fiaxbc berft, welcher nur juweilen fehlt; ein ^üjjdnurt ift beim

2Ränndjen nie oorhanben. 2)er fchlanfc, jcfmgliebrige 2eib ift brehrunb unb

ebenfalls bei beiben ©cfchled)tern öerfRieben gefärbt: beim SBeibdjen fdjön

fmaragbgrün, beim ÜHännd)en bunfelbau. Sin feinem (Snbc befinben fid)

^wei ziemlich grofee Haltungen.

#öd)ft intereffant ift bie Strt unb SBeife ber gortpflanjung bei ber

Bad)libelle unb ihren Berwanbten. Sd)on bie Begattung ift eigentümlich-
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SEBenn Du im Schotten ber örlen am murmelnben Söadje im faftigcn

örafc fyingeftrcdt licgft unb bcm (Spiele ber ßibellen jufdmucft, bann bc=

merfft Du tooljl, bafj jtoei Dljierdjeu in geraber üinie langfameren ftlugcd

hinter einanber Verfliegen. $a\t Xu ein fd)arfed fluge, fo erfennft Du,

bafj cd ein 9)cännd)en unb ein ÜfiJcibd)eu ift , oon benen bad erftcre üoran=

fliegt. Smtner langfamer toirb ber ftlug bed SÜiänndjend, fo bafj cd balb

oom 28eibd)en eingeholt ift. 3ejjt frfnumt cd ben fdjlanfen Hinterleib unb

umfaßt mit feinen Haltungen ben £ald bed 2Bcibd)end oon oben. Dicicd

biegt aldbanu feinen Hinterleib nad) oorn unb unten, bid feine 3p ine ben

^weiten btafig aufgcfdnoollencn §ittterleifidring bed ÜJcanndjeud berührt, 100

fie uon einem boppclten .f>afcnapparat fcftgcljalten toirb. Die GJefd|led)td

Öffnung bed 9)cännd)cnd fiubet fid) jebod) nidjt an biefer Stelle, fonbent am

neunten Hinterleibdfegment, fo bafj bic bcfrudjtcnbe fteudjtigfeit erft oon bort

nad) bcm ^weiten fltinge eingeleitet werben muß.

ÜRad) ber Begattung trennen fid) getuöljnlid) bie 2t)iere, unb bcm ÜEBcib-

djen bleibt bie Sorge für bie @ier allein überlaffcn; bei unferer ?lrt jebod),

fotoie bei ben meiften fleincrcu Ärtcn bleiben bic Iljicre oereinigt unb bad

3Kännd)cn Ijilft getreulid) feinem äöeibdjen beim Unterbringen ber (Sicr.

21). oon Siebolb t)at perft biefe überrafdjenbe Xljatfadje bei einer Oer-

tuanbten Strt ber üerlobten äöaffcruabel, Lestes sponsa ober Agrion forci-

pula, Charp., beobachtet.

„9iad)bem bic Begattung atoifd)cn ben beiben ®efd)lcd)tcrn oon Agrion

foreipula ju Stanbe gefommen ift", fagt er, .fo läfjt bad SRänndjen fein SBeib^

djen liiert mein* lod, fonbent füljrt ed am Kadett feft^altenb mit fid) fjerum;

beibe fliegen aldbanu mit gerabe audgeftredten fieibern untrer, unb laffen fid)

balb tjier, balb bort auf Söaffcrpflattaen ober auf anbere in ber 9iät)c oon

©etoäffcrn bcfinblidje $flan&en nieber, unb fdjeinen in if)ren .ftanbluugen wie

oon einem SBillen bcfeelt )tt fein.

»Der 2eicf), an tueldjem id) meine ^Beobachtungen aufteilte, mar an

feinen Ufern mit Srirpas palustris bewarfen; ed ftanb biefe 23infe junt

Dfyeil auf beut Drodnen, ragte aber aud) ein paar Sdnritte oom Ufer aud

bem SSaffcr fjeroor. 9ln biefe SBinfcu fe&ten fid) nun bie Mgrion-ÜDiänndjeu

mit it)ren 2öeibd)en am Ijäufigftcu, unb faum tjatte fid) ein SDtänndjeu au

bic Seite einer 8infc getjängt, fo umflammcrte bad 2Beibd)cn unter itrat

ebenfafld bic Öinfe unb fing fogleid) bad Segegefdjäft an. Daffelbe bog

feinen ßeib oon ber^öinfe ab, nur fein Üeibcdenbe bradjte ed mit berfclbcu

in 2Jerüf)rung unb fdjob biefed bid faft $tt feinen güfjeu tjerauf. 3n biefer

Situation tjat SReaumur ein Agrion* v#ärd)en ganj richtig abgebilbet; berfelbe

oermutfjet aud), bafj ba* Söeibcrjett mit ben fägeförmigen Hornfortiä&cn feiner
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Segeröljre Gier in ba3 $flanjen*$arend)t)m ^iiicinfd>ieben fönne; er fpridjt

fidj jebod) nid)t beftimmt aus.

„83eobad)tete id) ein foldjeS an einet auf bem Srotfnen mad)fenben

93infe mit bogenförmig gefrümmtem Seibe fifcenbcS 3tgrion*SBeibd)en, fo be*

merfte id) Mb, bafj baffelbe mit feinem Segeapparat bcfd>äftigt mar; id)

fat) beutlidj, mie baffelbe feine fäbetförmigen £ornfortiä&e ans ben beiben

breiten ©eiteuflnppen ^eroorjog unb in bad <ßarend)üm ber Sinfe einbrücfte.

ttaum mar bieg gefdjeljen, fo frod) baS $lgrion*2öeibd)cn einige ©abritte an

ber SMnfe fjerab unb arbeitete oon neuem mit feinem Segeapparat an bem

^arendnun ber 93infe, meldjcS fo oft roieberljolt mürbe, bis bas äöeibdjen

an bem unteren ©nbc ber Sinfe angelangt mar. $)ag ÜJiänndjen, roeld)cs$

ben Öemeguugeu feine« SBeibdjenä millig gefolgt war, flog bann mit iljm

baoon, fcfcte fid) aber balb mieber an eine anbere SMnfe, unb jmar faft

immer an baS obere @nbe bcrfelben, fo bafj baburdj baS SBcibdjen ©elegcn*

fyeit fanb, an ber ganzen 93infc Ijerab feine (Sier anzubringen. Unterfud)te

id) eine foldje ©infe, an melier ein v}>ärdjen oon Agrion foreipula mit bem

(Sierfcgen befdjäftigt mar, fo fanb idj ben Stengel jener ^flan$e in ber

ganzen Sänge, in melier lief) ba3 SibeHen^ärdjen oon oben nad) unten

bemegt f)atte, üermunbet; id) fonnte nämlid) eine 9?eif)e fleiner, toeifjgelber

ftletfe erfennen, meiere oon ber (SpibcrmiS beS Scirpus fjerrüfjrten, inbem

biefe oon oben nadj unten abgetrennt mar unb mie eine ©djuppe ben fünft*

lief» geöffneten Eingang ju ben meiten Suft^eUen ber Sinfe oerfdjlofj. $a«
äBeibdjen ift nämtidj, nad)bem e8 ben fäbetförmigen Segeftadjet mieber au*

bem $arcnd)t)m ber 23infe Ijeroorgejogcn l)at, immer barauf bebaut, bie ge*

machte Deffnung ju oerbergen, ju meinem ^merfe baffelbe mit bem conoejen

Sfjeile be$ Segefäbelä bie abgetöftc (SpibcrmiS ber 93infe gegen jene Deff*

nung aufbrüdt.

„2Benn id) fold)c Söinfen, an meldjen ein ?fgrion=$ärd)eu mit bem ®icr=

legen befdjäftigt gemefen roar, genauer unterfudjte, fo fanb id) faft an allen

Stellen, mo id) äufjerlid) bie (SpibermiS ber ^flanje oerlefct faf), in ber

hinter ber Skrtounbung liegenben geräumigen Suft^clle ber 23infe ein @i ber

Agrion foreipula fteden.

„35ie ©ier biefer Sibelle befifcen eine ctylinbrifdje ©eftalt unb finb an

bem einen (Snbe abgentnbet, an bem anbern üerfdnnäd)tigt unb jugefpifct;

biefeS fpi^e @nbe jeigt immer eine bunfelbraune ^axbc, roäfyrenb ber übrige

Sfyeil ber @icr blafcgelb gefärbt ift. 2)ie Sicr fterfen mit bem ipi&en (£nbe

in ber inneren 9Rünbung be$ SSunbfanalS feft, fo ba§ man barauS beutlid)

erfefjen fann, bafj bie ©icr mit bem ftumpfen ©nbe ooran in bie Sufoellen

ber ©infe l)incingefd)oben morbeu finb. SBarcn bic (Sier fd)on oor längerer
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ßeit gelegt worben, fo erjdjienen bte fiuftgetten ber Sinje, in welken fie

fteeften, franfhaft braun gefärbt, üieüeicrjt in %ol$e oer $erwunbung. $u*

»eilen fanb id) auef) bie hinter ber öon betn SJegcfäbcl be« $grion*2Seibchcn«

hervorgebrachten SEÖunbe bc« Scirpus befinblidje gelle leer; e« war t)ier wahr*

fdjeinlidj bem Sßeibdjen nid^t $eit gelaffen, ein Gi burd) bie Bunbc in bie

3etle $u Rieben, benn bie 9tgrion*9Rännd}cn, obwohl fie fid) gewöhnlich an

ba« obere Gnbe eine« Scirpus anfefcen nnb fid) oon bem eierlegenben Söeib*

djen an ber Söinfe rjerableiten laffen, geigen nic^t immer gleiche Äudbauer

unb fliegen oft, nadjbem fie fid) faum niebergetaffen unb bie Sßeibdjen eben

ben Segcfäbel gegen bie Söinfe aufgefegt t)aben, fdjnell wieber baoon unb

nötigen fo ifyrc (Gefährtinnen, ba« eben begonnene Söerf mitten in ber 5Ir=

beit aufzugeben; zuweilen fällt e« einem Agrion « SDiänndjen ein, wenn fein

2Beibd)en fdjon bi« jur .$älfte ber üöinfe herab feine Gier in biefe eiugefeuft

hat, plöfclid) baoonjufliegen, oljnc bem SEBeibdjen $cit ju laffen, bie untere

$älfte be« iöinfenftengcl« mit Giern ju befefcen. $)ie SBeibchen oon Agrion

foreipula müffeu übrigen« einen fefjr großen $)rang jum Gierlegen in fid)

empfinben, ba fie, wenn fie itjre 9J<anud)en, was nicht feiten gefdneht, auf

anbere ^flan^en, auf oerborrte Reifer, abgeworbene ©ra«halme unb ber*

gleichen nieberlaffen, ebenfalls ifjr £eibe«cnbe umbiegen unb mit ihrem fiege*

fäbel üßerfudje jum Gierlegen madjen; biefer Skrfud) mag an garten unb

feften Öegenftänben fd)eitern, unb wenn er an abgeworbenen ^flanjen ge*

lingen follte, fo mögen bie hineingelegten Gier fuäter oertrodnen, wä^reub

in folgen ^flanjen, welche, wie bie ©infe, ein foongiöfea Zellgewebe befreit

(j. 93. in Sagittaria sagittifolia), bie ?lgrion*Gier Wot)l cbenfogut angebracht

fein mögen, al« in Scirpus palustris.

„Sil* id) an ben Ufern be« Xeicr)eS, Welche oon Agrion foreipula belebt

würben, umfjerfdjlid), um ba« Gierlegen biefer Öibelle 51t beobachten, war e«

mir aufgefallen, bafj fid) ein Slgrion -^ärdjen auf eine iöinfe, welche nicht

auf bem üanbe ftanb, fonbern au« bem SSafferfoiegel be« leid)« beroorragte,

gefegt unb ba« S93eibcr)cn bereit« mit bem Gierlegen begonnen hatte; id; war

neugierig, $u fetjen , wie weit ber Gifer beffelben gehen unb ob baffelbe, an

ber öinfe rütfwärt« tjerabfriechenb, fein 2cibe«enbe beim Crange bc« Gier*

legen« in ba« SBaffer eintauchen würbe. SEÖie erftaunte id) nun, al« biefe«

$tgrion=2Beibd)en nicht allein feinen üeib in ba« Söaffer tauchte, fonbern fo*

gar fo tief mit feinem Männchen an ber Jöinfc Ijerabfrodj, bi« beibe gau$

unb gar unter bem SEßaffer oerfdnounben waren. £a« Söeibdjen fuhr hier*

auf fort, an bem unter SBaffer befinblichen Ztyik ber Söinfc feine Gier ebenfo

abzulegen, wie borfjer an bem oberen, au« bem 2Saffer heroorragenben Xt)eile

biefer $flanje; ba« 9lgrion*^ärd)cu frod) bei biefem ©efdjäfte cbenfall«
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immer tiefer am Stengel bes Scirpus fyerab, bis es auf bem Örunbe bes

leidjes angefommen mar; Ijiernad) begaben fid) beibe Libellen am Stengel

bes Seirpus wieber langiam in bie .§öt)e , olwe fid) unterwegs aufzuhalten,

unb flogen bann, über bem Söaffer angefommen, fogleid) weiter, ohne fid)

üon einanber $u trennen. 3d) mufj gefteljen, bafe mid) biefer $rieb üon

Agrion foreiptila, bie ßier an einen für bie S3rut fo ^uedmäfjigen Crt ab-

zulegen, zur größten Skrmunbcrung fortrijj, jumal ba biefes iJibellcn^ärdjen

fein Naturell fo üergafj, bafe beibe, "ä)Jännd)cn unb 2öcibd)en, als waljrc

Üufttl)iere, weldje faft immer fliegeub uml)erfd)Wärmen, plöfclid) in baS Söaffer

taud)ten, in bas Clement, mit weldjem fie nur in iljren Sugeubftänben üer=

traut waren. 3dj glaubte anfangs, es wäre bteft* iöeuetjmen nur ein inbi-

üibucller (Sinfall bes einen 3lgriou- N}$ärd)ens gewefen; biefen öebanfen gab

id) aber wieber auf, als id) ju meiner Jrcube gar balb erfaunte, wie alle

biejenigen Agrion s^ärd)cn, weld)e fid) an bie aus bem Söaffer Ijcruorraanu

ben SBuifen gefegt Ijatten, auf ganz gleidje Söcife unter bem Söaffer ücr=

fdjwaubcn, unb in bemfelben bas Gierlcgen fortlegten; ja, einmal barauf

aufmerffam geworben, bemerftc id) jefet, in baS Söaffer l)ineinblirfenb, an

oiclen aus ber Xiefe bes £eid)cs l)erüorgewad)fenen Stufen eicrlcgenbe

Slgrion^ärdjen fifcen, weldje wegen ber üänge ber SMnfe eine ziemlid) lange

$ett (eine SJiertel* ober eine fjalbe Stunbe) unter Söaffer üermeilten, bis fie

mit iljrem (#efd)äfte an bem Söurzeleube ber pflanzen angefommen waren.

„3Me Slgrion^ärdjen gebraud)ten, el)c fie an ben Söinfcn in bas Söaffer

taud)ten, jebesmal bie SJorfid)t, alle üier ^lü^d bidjt aneinanber z»* legen;

Ijatte fid) baS Söeibdjen unter bas Söaffer begeben, fo rürfte bas !äNännd)en

fogleid) fdjnell nad), unb erft bann, als aud) bas ledere üollftänbig uom

Söaffer umgeben war, ful)r baS Söeibd)en wieber mit bem Gierlegcn fort.

2)as 3)iännd)cn bog unter Söaffer feinen £eib cbenfo bogenförmig üon bem

Stengel ber Sumpfpflanze ab, wie fein Söeibd)cn, woburd) alle unter Söaffer

befinblid)en ^Igrion^ärdjen an ben iBinfcn einen boppelten iöogen mit iljren

Üeibcrn bilbeten; es l)aftete übrigens eine bünue ^uftfd)id)t fo feft an il)ren

Leibern, ftü&en unb Jlügeln, baß fie fid) unter Söaffer ganz filberglänzenb

ausnahmen; baljer benn aud) mofjl biefe Xtjiere mittelft biefes üuftoorratljS

attjmen mögen, unb wenn fie aus bem Söaffer wieber Ijerüorfricdjen, fogleid)

trorfen finb unb baoou fliegen tonnen.

„Gs fant nidjt feiten oor, baf? an einem unb bemfelben ScirpuS* Stengel,

an welcrjem unten im Söaffer bereits ein Hgrion^ärcfyen fafj, fid) ein zweites

s$ärd)en in bie liefe bes Söaffers begab, unb zwar auf eben berfclben Seite;

in einem fold)en <yalte midjen fid) beibe ^äretjeu baburd) aus, bafc fid) baS

obere nad) ber entgegengefe^ten Seite ber SJinfe weubete unb bann fein ÖJe=

Digitized by Google



$ie ©afiernabel. 89

fd^äft ungelnnbert fortfefote. ftam id) einem int ©ierlegcn begriffenen ?tgrion=

$ärd)en über SEÖaffer ju nafye, fu flog baffelbe foglcid) baoon; berührte icfj

bagegen ein unter bem SBaffer befinblidjeä s4$ärd)en, fo flonunerte fid) baffelbe

nur nod) fefter an bie Sumpfpflanze an, unb nur, wenn id) $n fyeftig mit

einem Stocte an biefen Xfyieren Ijerumftöberte, frodjen fie fdjneller alä gc^

mötjnlid) an ber Söinfe fjerauf, um, über bem SBaffer angefommen, fogleid)

entfliegen $u föunen.

„Wn benjenigen Stellen ber Söinfen, rocld)c unter SBaffcr oon bem 2ege^

fäbel be8 9lgrion*2Beibd)ensi angeftodjen roaren, breitete fid) äufoerlid) ein

brauner ftlecf auä, unb mit berfclben braunen garbe roareu aud) bie ßnft*

gellen getränft, in roeld)cn bie 2(grioncn-@icr oerborgen tagen. 9ttit foldjcn

braunen gierten roaren bie unter bem ©affer bcfinblid)en Stengel ber Söinfcn

faft über unb über befäet. Söei ber Untcrfudutng ber Söinfen, in loeldje

fdjon oor längerer geit bie ©ier oon Agrion tbreipula hineingelegt roaren,

bemerfte id), bafj fdjon oiele Mareen in biefen eiern fid) ju entroirfeln an^

gefangen, unb bafj einige bereits iljre (Sifd)alen ocrlaffen Ratten; in lc&=

term ftalle ftanb bie oon ber Suibermiä bebedt geroefene SBunbe an bem

Scirpu^ Stengel offen. Stic über bem SBaffer in ben iöinfen befinblid)eu

?lgrionen*(5icr entroirfeltcn fid) ebenfo gut, als bie unter bem SBaffer in

biefer ^flan^e eingefenft liegenben Sier."

SBcnn bie jungen fiarüeu ber SBaffernabel ba3 @i oerlaffen, gelangen

fie in ben SBunbfanal ber SBinfe unb auf biefe SSeifc in$ greie. diejenigen,

roeld)e oberhalb be3 SBafferfpicgelS jum iBorfdjcin fommen, fricd)cn fogleid)

am Söinfenfjalm l)inab unb begeben fid) in« SBaffer. Die gorm ber iiaroen

ift fd)lanfcr, als bei ben größeren Birten. SSor ben klugen fter)en bie oer-

f)ältnif}mäjjig langen, fiebenglieberigen gül)ler, bereu erftes tölieb birf unb fantig

ift unb bie übrigen an üäuge übertrifft. $ic 3ttasfc ift geftrerft unb trägt

lange unb jarte Haftungen, meldje bie fräftigeu flftunbtrjeile nur oon unten

beberfen. Die jierlidjcn 93cinc überragen ben fd)lanfcu Hinterleib, roeldjer

an feinem (£nbe bie Stiemen in Jorm oon Sdjroanjfloffeu äufeerlid) trägt.

3ebod) nimmt aud) rjier ber 2)arm an ber Slttjmung ShttljeU. £>ie £ebcu^

weife unb (Sntmirfclung ber itoroe ift ber oorljerbefdjriebcnen oöllig gleid).

3m Slquarium müffen fäinmtlidje Üibellenlarocn in ein befonbereä 3Haub=

tt)icrbaffin gcbrad)t unb reidjlid) mit 9tal)rung ocrfeljeu roerben. bringt man

fie mit anberen, namentlid) unbetoefirten Spieren jnfdimnen, fo rid)ten fie

gemaltige Söerrjeerungeu unter biefen an. So er^äljlt 3äger, bafj er cinft

fünfzig faum jolllange 5ifd)e mit einer l l
j2 $ott, langen üibellenlaroe 511=

fammengebrad)t l)abe. ?lm folgenben Xage fjatte fie alle ftifdje oljnc Sluä=

itatyme gefreffen ober getobtet, Mess, waa oon iljucn nod) 311 feljeu mar,
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beftaub aud einigen jerfreffenen tieften. (Sogar gröfjere 2I)ierc, ermadtfene

gifdje unb <5alamanber greifen fic an unb bringen ifjnen empfinblidje

Söunben bei.

W\t üödjcrfliegfn unb |lla|ferflorfliegfn.

$ie &öd)erfliegen, aud) $rüf)ling8fliegen ober SBaffermotten genannt,

tragen, wie fo oiete Snfeften, if)ren Tanten mit Unrecht; bcnn fic gehören

Weber ju ben fliegen, mit benen fie übrigen« aud) gar feine Stefjnlidjfeit

fjaben, nod) ju ben ÜJiotten, für bie man fie wegen ifjrer großen, befdmppten

ober behaarten ftlügel nod) ef)er galten fönnte. 2Jian jäf)lt fie üielmeljr $ur

Orbnung ber s
J?efcflügter, Neuroptera, roeld)e biejenigen Snfeften umfaßt, bie

beifecnbe 9ttunbtl)eile, t)äutige, neuartig geaberte fiiüqel nnb eine ooUfommcne

Söerroanblung befifccn.

2Bir finben gegenwärtig in nnferm Aquarium jtoci ?lrten oon Stöger-

fliegen resp. beren ßaroen: bie grofje ftödjerfliege, Phryganea grandis, L.,

nnb bie rautenfletfige, Phryganea ober Limnophilus rhombicus, L. (2rig. 24).

$ie erftere f)at eine üänge oon bem - $er (leine, fenfredjt geftellte Äopf

trägt an ben beiben Seiten bie tjalbfugeligen, weit oortretenben, fdjtoarjen

?lugen, jtoifc^en benen fid) auf bem «Scheitel nod) brei burd) bie iöefyaarung

faft öcrbetfte SRebenaugeu befinben, unb lange, borftenförmige, burd) filzige

Söcfjaarung grau unb fcfnoarj geringelte gütjler, meldje ungefähr bie fiänge

ber ftlügel ^aben. 5)ie 9)iunbtf)eile ftnb ftarf oerfümmert. $ie Oberlippe

ift fdjmal unb lanzettförmig, Hn if)rem ©runbe liegen bie ungemein Keinen

Obertiefer; barunter bie fjäutigen Untcrfiefcr, roeldje beim ÜWännd)en oier=,

beim SScibdjen fünfglieberige Xafter tragen. $ie Unterlippe ift grofj unb

löffeiförmig ausJgel)öf)lt unb trägt bei beiben ©cfd)led)tern breiglieberige

laftcr. 3)ie 9)hinbtl)cile erinnern fomit burd) itjrcn !8au an biejenigen ber

(Schmetterlinge, unb man hat bah er aud) angenommen, bafj fie auf gleiche

SBeife gebraucht mürben unb bie ^^tere fid) oon 93(umenfäften ernährten.

$5a man fie jebod) niemals auf $8lütf)en fi&enb finbet, fo glaubt man je$t

üielmefn*, baft bie feudjten lieber fd)läge ber ?ltmofpl)äre genügen, iljnen ttjr

Üeben ju friften.

Ü)er erfte Xl)eil ber ©ruft ift furj unb ringförmig, oon berfelbcn breite

mie ber Stopf unb loie biefer mit langen, grauen unb fetnoarjen paaren be*

bedt. $ie SJorberflügel finb grau unb ebenfalls burd) turje, biegte 33ct)aarung
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braun gefdjetft unb luet^ punftirt. (Die breiteren £>interflügel finb burd)=

fidjtig unb nur au ben gelbbraunen Slbern einfarbig behaart. 3n ber

üHufje werben bie f^lüc|cl badjartig gehalten. (Die Seine finb fdjlanf unb

enben mit fünf langen Warfen. (Die rautenförmige Äödjerfliege unterfdjeibet

fid) öou itjr leid)t burd) jtoei rautenförmige, weifte $letfe auf jebem ber gelb*

braunen SSorbcrflügel, fowic burd) bie Sporen, oon benen einer an ben

üBorberfdjiencu, brei an ben mittleren unb oier an ben legten fid) befinben.

SIm läge fifcen bie 2$ier$en meift regungtos unter ben Sölättern, an

«aurnftämmen unb ^lanfen in ber Wälje beS Jötoffer*. Stören mir fie in

iljrer iKulje, fo eilen fie im raföen, geränfdwollen Jluge eine furje Strede

grabcaus fort, um fid) an einem oerftetften yiafye wieberum ju oerbergen.

Glauben fie uns auf biefe äöeifc nid)t entgegen $u tonnen, fo laffen fie fid)

ins ©raS nicberfallen unb nriffen fid) mit pfiffe ber langen .'piiften tief in

baffelbe einjuboljren. (Des SlbenbS finb fie lebhafter unb fliegen aisbann

oon iölatt 51t 2Matt, inbem fie wafyrfdjeinlid) bie auf bcnfclben bcfinblidjc

$eud)tigfeit ableden unb jugleid) für bie Fortpflanzung forgen. (Das Scib*

djen legt gewötjnlidj im Sdiguft feine (Sicr, flumpenweife in eine ©allertfjülle

eingefd)loffen, an Sölätter, weldje über bem Söaffcr l)ängen, fo bajj fie §lcl)n^

lidjfeit mit bem Said) oon üEtfaffcrfdjuedeu t)abcu. (Die (£ier liegen reiljen-

toeife bariu, unb fd)on uad) menigen Jagen erblidt mau in i()ncn bie bunflen

Singen ber jungen Saroe. 3öenn biefe auSgefdjlüpft finb, bleiben fie nod)

$wei (Dage in ber öatterte, arbeiten fid) bann fjcrauS unb fallen in baS

Gaffer.

(Die Saroe ift mnrmförmig unb trägt einen Meinen Äopf, ber feine gül)-

ler, aber $wci Singen unb fleiue, aber fräftige ÜKuubtljeile bcfi|jt. (Der erfte

Seibesriug ift l)ornig, wä^reub bie übrigen fjäutig finb. (Die fcd)S mittleren

SeibeSringe tragen auf bem Seibe lange, fabeuförmige, l)ol)le Slul)änge, bie

SltljmnngSorgauc. (Das le&te Segment ift mit Söorften unb jtoci feitlidjeu

£afcn oerfcljcn. (Die erften brei SRinge tragen je $wei furje Seine.

Sobalb bie Sarüe fid) im Söaffer befinbet, entwitfelt fie eine rege Iljätig*

feit, ©ifrig fricd)t fie untrer unb fudjt am iKanbe beS SBaffcrS ©rasljälm*

d)cu, Späne oon £>ol$ unb SRinbe unb anberc ^flau^entljeile. SKit ben fcfjarfen

5rcf}$augen werben biefe Subftanjen in fleine Stüde aerfdjnitten. Süsbauu

fud)t fid) bie Sarüe ein größeres Stürf aus, wcld)eS als ©runbftüd bient

unb befeftigt mit ©filfe eine« fiebrigen SaftcS, weldjcS bie im ÜKunbe lic*

genbe Speid)elbrüfe abfonbert, faft fenfredjt fleinere Stüde barauf, fo bajj fie

einen Wreis bilben. (Dies ift ber Anfang eines ©el)äufcS, weldjes mit gro-

ßem Gifer immer weiter gebaut mirb, bis es bie Sänge ber fiaroe erreicht.

9lad)bem biefe erreicht ift, wirb ber Jöon einer forgfältigen Prüfung unter*

Digitized by Google



£it flödjerflifgeti unb üJafierflorflitflen. 93

worfen unb jebe Surfe, bie fid) etwa nod) finbet, aufgefüllt. 3ft allcä äuftcr^

lidj in guter Orbnung, fo roenbct baS $f)icr feine Üfjätigfeit bem Snnern

ju, beffen Sßanbung fic mit Seibenfäben auStape^irt.

55ann wirb bie SBofmung belogen, inbem baS Sljicr feinen Hinterleib

fyineinfterft unb fid) mit ben Söorften unb $>afen bc£ legten fieibeäringcla

barin feftljält. 3)iit Stopf unb Sörnft ragen bie Ifjiere baran* fjeroor unb

frieden am ©runbc bc3 SBaffcrä umljer. SSerben fie geftört, fo jicljcn fic

fid) jebod) ganj barin jmrürf. SDian nennt tiefe $f)ierc ^ülfen- ober Sprotf*

Würmer. 3e nad) ber Strt, ju ber fie gehören, l)abcn fic ein fcfvr ocrfd)ic*

bencS ÄuSfcljcn, inbem fic §n ifjrem (Mef)äufe bie ocrfdjiebcnftcn 9ubftangen

in ben abweidjenbften formen üerwenben. einige fiub fetjr wäljlerifd) unb

wenben immer biefelbcn ÜHatcrialicn an, benen fie immer bicfclbe ^ortn

geben; anberc nefpnen of)nc Unterfd)icb, wa$ fid) il)ncn barbietet. So befteljen

einige biefer ©ef)äufe aus feinen Sanbfßrnd)en, anberc aus größeren Stein*

d)cn; anberc wieber auf ®ra3*, Sd)ilf=, Sinfen», größeren ober Heineren

Slattftüdcn; nod) anbere auf $ol^ unb 9iinbcntl)cild)cn ober wol)l gar aug

windigen Sif|nedenl)äufern, uoraüglid) auf ber ÖJattung Planorbis, tf)eil* bc^

woljnt, tf)eils unbewohnt, unb Keinen SDhtfdjeln.

£er £ülfenwurm ift ein friebtidjcS, fjarmloicS £f)ier, weldjcS fid) größten

tfjeits oon ^flanjcntfjcilen unb oon öerwefenben tfjicrifdjcu heften ernährt,

welche cd fid) in du, inbem e£ auf bem ©runbc bc£ ÜJewäfferS unb au

SBafferpflanflen um^erfriedjt ober frei im Söaffcr umljerfdnuimmt.

So oerbringt bie fiaroe bic wärmere ftafureSjcit, inbem fie fid) mefn>

faef) l)äutet unb alSbann jcbcsmal il)rc 2öol)nung oergröfeert. SBcmi aber

ber füttere Spätf)cr6ft naf)t unb ber rauf)e 9iorb einen biegen oon fdjetfigem

fiaub auf bie fröftclnbe (Srbc fyerabmirft, bann bereitet aud) fic fid) jur

2Bintcrruf)e oor. Sie jieljt fid) ganj in ifjrc £ülfc gurürf unb oerbarrifabirt,

um fid) gegen feinblidje Stngriffc &u föfifecn, bie Ocffnungen, inbem fic fie

mit einem feften ©efpinft ocrfiefjt, welches jebod) bem jum Seben nötigen

SBaffer freien Zutritt geftattet. 9?ad) $e ®cer'S öcidjreibung beftel)t ba*-

fclbe ans Meinen, jiemlid) birfen Statteten, bie fo fjart wie Gmtnmi fiub,

pafjt genau auf bie Oeffnung ber $>ülfe unb ift ein wenig innerhalb bcS

SftanbeS an ifjr befeftigt. (SS ift überall oon feinen fiödjern burd)boI)rt,

weldje in concentrifdjeu Streifen ftcfjcn unb burd) Seiften, wcld)c oon ber

SKitte nad) bem Umfang taufen, getrennt werben; biefelbcn fteljeu jebod)

nid)t in fold)er regelmäßigen Slnorbnnng, wie bic Spcidjcn eines SRabcS.

3n ber Sftidjtung ber burd) bic 2öd)cr gebilbeten Streife laufen anberc Seiften,

welche bic erften freuten unb baburd) mit Urnen gädjer bilben, in bereu

jebem fid) eine Oeffnung befiubet.
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<TCatf>bem bic üarue btefe Xtyhc Dolfcnbct Ijat, tuirb fie jur flippe. Xa
bie &öd)crfliegcu eine uoflfommenc SBermanblung fmben, fo ift bie $uppe

of)ne CrtSbcioegung imb nimmt feine 9iaf)rang jn fid). $ie $(fige(
f 3?ft$e

unb ftüf)U)örner liegen, in befonberen Scheiben einge)cfjloffen, frei am Körper;

auf bem Würfen fangen nodj bic toeifjen Sicmenbüfdjcl unb am legten §intcr=

teib£ringc befinben fid) jtoci Meine, ftcijdjige Jortjafee.

£er eifige SBinter ift »ergangen; ber blumenrcirfje grüfjling f)at fein

^üllfjorn über bie grüuenbe ©rbc auägefdjüttet. Sefct erroadjt audj unjere

flippe aus itjrcm Sdjlafe. 9Hit ben rjafigen SBorften brängt unb ftöfet fte

an bie oorbere 2f)ür irjrcr SSofjnung unb burdjboljrt fic. ÜHit ben nod) oon

ben Scheiben ciugeidjloffencn deinen friedet fie an einem «ßjtonjenftengel

big an bie Cbcrfläd)c be3 SGBaffer« empor unb Ijält fid) bort feft. 2>ie

s$uppcnf)üfle reifet, unb bic ooüfommcne ttödjerflicgc fdnoingt fid) empor.

Bu ber ^weiten ©ruppe ber SRcfoflüglcr, meiere fid) baburefj auSaeidjnet,

ba& bie $u ifjr gerechneten Xf)terc feine faltbare ftlüget unb fräftige $au*

werfjeugc befifcen, gehört bic gamilic ber Söaffcrftorflicgcn, Sialidac. Stfon

iljnen finben wir bic gemeine SSafferflorfliege, Sialis lutaria, L. föig. 25.)

3Rg. 25.

JHr grmciiir iVofTrrflorflirgr, Sialis lutaria, L.

A unt U Craa^fcnc« Onftlt, C «itr, I> Carw, R fJuppf-
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Da« oollfommenc Sfnfcft t)at einen bitfen, runblid)cn, fdjief nad) ooru ge»

neigten &opf mit großen, r)olbfugelig oortretenben, facettirten Stugen, aber

ohne 9?ebenaugen. $luf bem Scheitel befinbet fid) eine 2äng«furche. 3)ic

öielglicbrigcn ftühler f*n0 fabenförmig unb erreichen foft bie Sänge be«

Störper«. Die Oberfiefer finb am ftnuenranbe gc$äl)nt. Die Unterlippe

hat eine fcrjmat lanzettförmige Saulabc unb lange, fed)«gliebrigc Dafter.

Der erfte $f)eil ber ©ruft ift tjal^artig; bie SJcittclbruft ift breit unb bie

(Sdjulterbeulcn treten ftarf tjeroor. SDie flöget finb burchftdjtig, oon bitfen,

fchwarjen Stbern burdjjogen, länger al« ber Seit», unb bie Untcrflügcl werben

nicht gefaltet. Die ftüfjc haben fünf Darfenglieber, oon benen ba« oorle&te

herdförmig ift. Der meiere Hinterleib bcfteljt aus neun SRingeln; ba« 9)cänn=

d)en hat am (Snbe beffelben jwei fuqe #altjangen, ba« Söeibchen jwei furje

fiegflappcn. Die ©röfce be« Ifyexc* beträgt 10—I4mm

Die $arbe ift braunfdjmat^, an ben SBorberflügeln ift bie SBuqel unb

Sanbaber braungelb, wät)renb Äopf unb ©ruft hellgelb geflccft finb.

3m 9)tai unb 3uni fönnen wir biefe %f)\ext häufig in ber ÜRähe be«

SBaffer« finben. ©ei trübem Söetter fi&en fie unter SBlättern, an ^ßlanfcn,

SJiauern unb Saumftämmen. SCBenn bie ©onnc roarm fd)eint, fo fliegen fie

fdnoerfällig unb lang)am umher ober laufen, Wenn fie beunruhigt werben,

ziemlich be^enbe baoon; laffen fid) jebod) leid)t fangen. Da« befruchtete 2Setb=

d>en legt feine Sicr in großer Qa§\ an Söaffcrpflanjen, Jöaumftämme, Steine

u. f. w. in ber 9?äf)e öon SBaffer in gereiften Raufen ab. 3n einem Raufen

oon 10mm - Sänge unb 3 mro
- »reite jäljlte man gegen 600. Die Gier ftnb

länglich, oben mit einer fdmabelartigen Spifce üerfehen unb ftetjen mit biefer

«Spi&e nach oben fenfredjt über einanber. Die jungen fiaroen frieden au« ber

©pifce au« unb fuchen fogleid) in« SBaffer ju gelangen. Sie haben einige

?lel)itlid)feit mit ben fiaroen ber Eintagsfliegen. 3h* ttörper ift jiemlid) burch*

fichtig, flachgebrücft, lang unb bünn unb läuft nach imunt in einen bünnen

<5d>wanj au«. Der Äopf ift grofj unb bief unb wie bie brei erften ©ruft*

ringe hornig. @r trägt jwei Slugcn unb jwei grofce, fich freujenbe, gejähnte

^refe^angen unb jwei lange, breiglicbrige 5üt)ler. Der Seib befteljt au«

jwölf SRingeln, oon benen bie erften brei bie langen ©eine tragen, wät)renb

fid) au ben folgenben röhrenartige, bewegliche, mit paaren befe&te ^äbett,

bie Siemen, befinbeu. Der lefcte $interleib«ring läuft in eine SRöljre mit

fed)«ftrahligen paaren am (Snbe au«. fticmenfäbcn unb @d)Wanjanhang

bienen nicht nur gum Slthmen, fonbern wie bie »eine auch bm 5ortbcwegung.

©rwachfen r)at fie eine ©röfee oon 11 mm - unb hat eine braune, mehr ober

weniger bunlel marmorirtc ftarbe.

Striechenb ober mit fdjlangenartigen Sinbmigen fdjwimmenb bewegen fich
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biefe Saroen lebfjaft im SSaffer umljer nnb ernähren fid) üon anbcrcu Meinen

SBafferinfeften, bie fie mit itjren grofjen grejjjangen gefdudt fangen.

Sinb fie erwadjfen, fo oerlaffen fie ba« SCßaffer unb graben fid) in bem

fcud)ten Ufer eine geräumige $öt)lung, in ber fie jnr ^uppe werben. Diefe

ift braun nnb jeigt, wie bie $uppe ber ftödjerfliege, bie Seine, glügel unb

$üf)ler frei, aber in Sdjeibcn eingefdjloffen. 9iad) ungefähr »icrjcfm Xagen

fommt bie SBafferflorfliege in oollenbeter Gteftalt aui tyr junt Vorfdjein.

£ie fiaroen btenen Bielen ftifdjen jur 9ial)rung.

Pie l^ttfffrfpinne.

Qa ben intereffanteften Sljieren be3 SüfjwafferaquariumS gehört bie

SBafferfpinne, Argyroneta aquatica, L. ($\%. 26.) $)aä SÖort „Spinne"

l)at $war für bie meiften SWeufdjen (einen guten iUang, unb wenn iljnen ein

fold)e$ geästete« $l)icrd)en ju nalje fommt, bann räumen fie ifnn entweber

ba$ ftelb ober beeilen fid), e$ trofr feiner #armlofigfeit gn tobten. 9Ser jebod)

bie SSafferfpinne im Aquarium beobachtet fjat, ber wirb bie* eingefleifdjte

Sorurtfjeil über Söorb werfen unb Sntercffe für fie gewinnen, wenn fie aud)

bie unfd)öne Öeftalt ber f)äfclid)cn Spinnen trägt. 2Säl)renb ber Äörper

ber 3nfeften au* brei Slbfdjnitten, ttopf, ©ruft unb 2cib beftef)t nnb fedjä

Seine befifct, finben wir bei ben SBafferfpinnen, wie bei allen cdjten Spinnen,

nur jwei Äörperabfdntittc unb ad)t ©eine. 55er Äopf ift nämlid) mit ber

93ruft p einem Xfyeile, bem Stopfbruftftürf, üerfdjmoljen, weldjeä burd) eine

ftielartige Verlängerung mit bem angefdnooflenen, ungogtieberten Hinterleib

in SBerbinbung ftef)t. $)er iiopf ift aufeerbem nur tl)eilweife entwidelt, in-

bem baa oorbere Stücf fcljlt ober oielmetjr ganj rubimentär ift. 2)at)er

fehlen audt) bie ^üljler öollftänbig. Von ben 9Jiunbwerfyeugen finb nur awei

s$aarc oorfjanben. 2>ic Oberfiefcr, aud) Äieferfüljlcr genannt, ftcfjcn unter

bem Stirnranbe, finb ftarf entwidelt unb beftefjen au« einem fräftigen, am
3nnenwanbe gefurd)ten iöafalgliebe unb einem (Snbgliebe, weldjcS flaucnartig

cingefdjlagen werben tann unb in weldjcS bie 2tu3füf)rungSgänge einer ©ift*

brüfe, weldjc bie gorm oon jwei länglichen Slinbfdjläud)en Ijat, fid) erftredt

unb an feiner Spifce münbet. Snbem ba8 ftlauenglieb in ben Äörper eine*

Stieres eingefd)lagen wirb, bringt baä ©ift in bie SBunbc ein unb oeranlafjt

bei Heineren £f)ieren faft augenblicflid) ben lob. 3)er Unterfiefer, baä zweite
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98 Xie 2Öaffcripinnf.

^aor bcr 9Kunbn>e%uge beftcfjt aus einer breiten ttiefcrlabe al* ©runb

Hlieb unb einem breigliebrigen Tafter, roeldjer beim Sßeibdjen bie ftorm

eine* oerfür^teu Steine« jeigt, beim SWänncfjcn bagegen ein ftarf folbig an

gefcfm>ollencs linbglieb befifct unb al« (Sopulation«organ bient. Son unten

wirb bie ÜNunböffnung burd) eine geftretfte, trigonale platte, bie Untertippe,

gefdjloffcn.

Tie Wittum finb f leine ^unftaugeu unb ftetjen auf ber Cberflädie be«

ftoptabfdjnitte*. 3f)re $af)l beträgt ad)t. Tie oier mittleren bilben faft

ein Cuabrat, roäljrenb bie beiben feitlidjen auf einer gemeinjamen [örtjöbung

ftel)en. Tie oier jiemlid) langen, ftarf betjaarten Seine enben mit jroei

fammartig gemalmten Ärallen, Por benen fid) nod) eine Keine, unpaare, eben

falle gemalmte Wfterfralle befinbet.

Ter Hinterleib ift beim Söeibdjen üerl)ältniinnäßig birfer unb größer

al* beim SDiäundjen, obmol)! lefctere« im Allgemeinen eine bebeutenbere $röße,

14mm
geigt at$ bieie«, roeldje« nur ll ram lang ift — eine 5lu«naf)me bei

ben Spinnen, bei benen ber 9iegel nad) ba« 38eibd)en au ®röße bas 2Ränndjen

übertrifft.

«11 ber Saftä ber Saudjfeite bc« Hinterleibes liegt bie #efd)ted)t*=

Öffnung, unb ju beiben Seiten berfelben bie beiben Spaltöffnungen, roeldje

ju ben yungenfäden führen; benn bie ätfafferfpinncn finb, trofebem fie unter

bem ©affer leben, bod) luftatlnnenbe Xt)ierc. hinter biefer Oeffnung be=

finbet fid) nod) ein jroeitc* ^aar, rocldje« ju einem Spfteme uou Jradjeen

fütnrt, io baß f)ier atfo eine Sttljmung burd) fiungen unb Tradjeeu oereinigt

ift. 51m l£nbe be« £>interleibe* liegt bie ?lfteröffnung , Pon fed)« roarjen«

förmigen Grljolmngeu , ben Spinuroarjen , umgeben, in roeldje bie 5lu*füt)

rungsgänge ber Spinnbrüfen münben. Tie« finb Sdjläudje, roeld)e einen

fiebrigen Sdjleim abioubern, ber burd) enge AuäfütjrungSgänge nad) außen

geführt wirb, au ber üuft rafd) erhärtet unb mit ^ülfe ber #ußflauen $u

einem $efpiunfte Perwebt wirb.

Ter oorbere Ttjcü be$ ttörper« ift röt()lid), an ben Seiten unb am

Hiutcrranbe braun, am Sorberranbe bunfler; auf bem dürfen bilben fdjroarje

Vaugelinien unb Straelen eine 3eid)nung. Ter Hinterleib ift olioenbrann,

mit meiftgrauen Sammetl)aareu bebedt unb mit jwet Reiben eingebrütfter

fünfte oerfet)en. Tie Seine finb olioenbrauu unb mit bcllereu Sdjenfeln

unb Hüften.

Um aud) bie innern Crgane feunen $u lernen, öffnen mir bie üHürfenieite

bes Mörper« burd) einen 2äng*idjnitt 2öir finben aläbanu im .$interleibe

ba* Her.v fliüdengefäft genannt, roeldje« ba« SBtltt burd) eine große, oorbere

Arterie in ba« Äopfbruftftütf treibt, mäl)reub jal)lreid)e Scitenftammc c* in
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bie Seine unb liefern fuhren. ?118banu wirb e* frei in bic ftörperfjöljlc

ergoffen, umfpült bort bic Sradjecn unb Sungenfätfe nnb wirb bitrd) brei

^aaxc fcittic^cr (Spaltöffnungen tuieber oom Her5e" aufgenommen. Unter

bem Hergen liegt ber Scrbauungdfanal, wcldjcr auä einer Speiferötyrc, einem

mit fünf ^aar bid in bie Seine fid) erftrecfcnben 23linbfdjtäudjcn öerfetjenen

9Nagen, einem Dünnen, langen 3)arm, in weldjeu bie oiclfad) oeräftelte

Sebcr müubet, unb bem SDcaftbarm beftcl)t. fflefynen mir biefe Organe weg,

fo finben mir an ber SBauajfeite baä Weroenfuftem. SDiefeö tieftest aus einem

Öetjirnfnoten, melier Heroen uad) ben Äugen unb tticferfüljlcrn fenbet, unb

einer gemeinfamen ©ruftganglicumaffe, oon ber Heroen und) ben ttieferfüljlern,

ben Seinen unb bem Hinterleib abgeben.

Xie SBafferfpinne lebt ooraugäwcife in fteljenben ober langfam fließen«

ben Öcwäfferu, meldte üiete Söaffermilben unb Snfcftcnlaroen, fomie SEBaffer-

linfen unb anbere ^flanjen enthalten. SSor einigen 3al)ren befanben ficf) jafjl-

reidje 5t)ierd)cu im t)icfigeu Slquarium. fieibcr gelten fic fid) nidjt tauge,

unb gegcnmärtig follen fic, wie .f)crr (Sgeftorff oerfidjert, in ber Umgcgeiib

oon ^»annower nidjt aufzutreiben fein. Damals war eine gflnftige @elegen=

Ijeit gegeben, bie SBaffcrfpinncn beim Sßerfertigen iljrer funftreidjen SSo^

nungen |tt beobadjten.

3unäd)ft gewährt fdjon baö fdnoimmcnbe %f)kx einen eigentümlichen

Slnblirf, inbem ber Hinterleib oon einer bünnen 2uftfd)id)t eingehüllt wirb,

fo baß er filbergtänsenb erfdjeint. (Sä wirb biefe Üuftfd)id)t nidjt nur oon

bem flaumartigen Uebcrjuge beä Hinterleibes fcftgchaltcn, fonbern and) nod)

burd) eine ftirnifjblafe oom äöaffcr getrennt. @o fdjnummen bic 2f)icre

munter im Söaffer uinfjcr unb madjen eifrig auf Söaffcrmilben unb Snfeften-

laroen 3agb. ©obalb wir einige 9flütfen auf baö SBaffer werfen, fommeu

fic au bie Oberfläche, bemächtigen fid) gcfd)itft ber ©eilte unb freifen bann

entweber an ^flanjenftengetn empor, ober jieljen fid) in ihre SBofynung unter

bem SBaffer jurürf, um fie Ijicr gcmäajUaj au8jufaugen unb tl)eilweife ju

ocrjcljrcu. Obgleich baä SBaffer it)r Slement ift, finb fic bod) im Stanbe,

fürjere &c\t außerhalb bcffclben 511 leben unb it)rer 92afjrung nachzugehen.

SEBenn bic Söafferipinne fid) eine SBoljnung bauen will, fo üerfieljt fic

fid) gunädjft mit einer nod) größeren fiuftmcngc als gcmöf)nlid). 3U Dem

3wccfc fommt fic an bie Cberflädje bes SBafferä, ftredt ben Hinterleib r)er=

oor, breitet bie (2pinnwar$en au« cinanber unb fd)icfjt bann plofolid) in ba3

Gaffer hinunter, Hi^nrc!) nimmt fie außer ber ben Hinterleib eint)üllen=

ben i>uftfd)id)t noch eine balb größere, balb Heinere 2uftblafe an ber .^intcr

Icibsfpifcc mit hinab, ©efdjäflig eilt fie aldbann nad) bem Orte l)in, ben

fie fid) für ihre Sofmung anScrfehen fürt. $ort angefoinmen, umfpinnt fic

7*
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bic fiuftblafe mit bcm firnifjartigen Secrct ihrer £pinnbrüfc, bamit fie uid)t

wicbcr an bic Oberfläche emporfteigt, wobei fic fid) ber Hinterbeine bebient,

nnb fjän^t fie an einem ^flanjenftenget ober einem üölattc auf. darauf

fcfjrt fie an bic £bcrfläd)c bc3 3öaffer3 zurütf, um fid) eine neue Suftblafe

ju l)olen, mcld)c fie mit ber fd)on befeftigten bereinigt, was burd) bie Jtoecf*

mäfjigc Vergrößerung beä fic fmttcnbcn gabcnnefccS ermöglicht wirb. <Bo

fäljrt bad 11)ierd)cn in feiner Arbeit fort, immer mehr SnftbläSdjcu Ijolcnb

nnb mit beu uorljanbcncn ücrcinigcnb, unb bic$ immer mehr mit einem feinen,

aber bidjten ©ewebe Don Spinnfäbcn umfpinucnb unb burd) anSgcfpanntc

gäben ringsum befeftigenb, bis aUmälig eine fleinc Xaudjcrglotfe mit nad)

unten gefeilter Ceffnung unb uon ber ©röf?e einer SBallnujj entftanbcu ift.

SDieS ift jetyt iljrc 9öor)nung; hierher eilen fic nad) glürflid) bcenbigtem

^agbjugc, um ber 9iul)e 31t pflegen, hier fudjen fie iljre .ßufludjt, wenn ein

ftärferer Jcinb fic öcrfolgt; f)icrt>cr fdjlcppen fic ifn*c $cntc, wenn fic gc-

fättigt finb, unb hängen fic an Scibenfäbcu auf, um fic für fünftige Reiten

aufjnfparcn; tjicr [teilen fie il)re 9?c0e, bic allerbingS nur geringe SütSbeutc

liefern unb bic Sagbjügc nid)t cntbct)rlid) madjen. Snbem bnö lljicr uon

$cit $c\t frifdjc üuft in feine filberglänjcnbc 9Bol)nnng bringt, ift es im

Staube, lange .ßett barin zuzubringen. Hud) juni SBinteraufcntfyalt bient

fic il)in, jebod) zicf)t baä Xljicr hierzu eine leere 8d)nerfcnfd)alc uor, bereu

Deffnung c$ burd) ein fünftlidjcS ©emebe uerfdjliefet.

Qax $eit ber Fortpflanzung im grül)ling unb |>erbft baut ba§ üWann

d)cn feine fleincrc aöoljuuug bid)t neben biejeuige bc$ Sßkibdjenä unb Der-

biubct beibc burd) eine Ceffnuug ober bebedte Batterie. SOcäundjcu unb

Scibdjcn leben alsbanu friebfertig neben cinanber. GS ift bics aud) ab-

wcid)cnb uon bem ©crfjältnifj ber meiften Spinnen, bei benen ba« ftärfere

2öeibd)cn fogar wäf)renb ober nach ber Begattung ba$ 9)cännd)cu nidjt »er-

fdjont, fonbern wie jebeö anbere fdjwädjerc Xl)icr uevjct^rt.

C5igcntl)ümlid) ift bic Begattung, inbem bic JU CiopulationSorganeu um*

gewanbelten a)iajrillarpalpcn ber SDlänndjcn bie .ßengungsprobuetc in fid) auf

nehmen unb auf ba$ Scibd)cn übertragen. Tai S33eibd)cn baut für feine

gelben (5icr ebenfalls ein Keines Ulcftdjcn, welches eine abgeplattete, runblid)c

5orm §at, unb hängt baffclbc au Söaffcrpflanzen ober and) wob,t in feiner

2Sot)nnng an Scibcnfäbcn auf. @S behütet bicfclben mit ?lrgn$angeu unb

ftürjt fid) auf jebcö Ztycx, wcldjeS ihnen ju nahe fommt, wenn es auch

uod) fo grojj ift.

9lacr) ungefähr ötcr^djn Jagen fd)lüpfcn bie jungen Spinnen au§. Sic

haben im 2Befcntltd)eu ftorm unb Öcftalt ber elterlichen $f)icrc unb bureb^

laufen alfo feine weitere 9Jcctamorpl)ofc. Cbrnol)! fic fid) foglcid) fleinc
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ÜHorfen, ganj in ber SEßcive wie bie Gilten, Wrfertigen, bicnt iljncii bodj iljr

ftefi uod) eine ßeitlang als ^uflurfjteovt.

SGöcnn wir bie Söafferfpinne als ©rfiubcrin ber Xaucfjcrglodc aitfefjcn

muffen, fo ift bie Sagbfpinne, Dolomcdes fimbriatus, Z.., bie Grfinberin

ber $foff$tfferei TaS 12mm' große Tl)ier ift auf bcr Cberfcitc beS Körpers

olioenbraun. 33ruftftütf unb Hinterleib finb breit weijjgefäumt. Sluf ber

üüiitte beS Hinterleiber ftcfjcn oier ^ängSreirjcu filbcrwciftcr fünfte. Tie

örnft ift gelb mit braunem iRaube, ber Söaud) grau unb fdnoar3 geftreift.

Tie Seine finb beim SScibdjen grün, beim 9ftännd)cn Ijcllbraun mit fdjtuarjcn

fünften unb Stad)ell)aaren.

Tie Tf)ierc fpinneu fein 9teft, fonbern jagen if)rc Scute auf fumpfigem

hobelt unb Hüffen fie üermüge ifjrcr Sdjnclligfcit olme grofoe 9Rfi(e ju er-

langen. Sie finb jebod) aud) im Staube, bicfelbe auf bem SBaffcr jtt Der

folgen, inbem fie mit ÜeidHigfeit auf ber Cberflädjc umherlaufen. Um fid)

auSjurnljcn, muffen fie bas Ufer roieber ju gewinnen fuäjen. TaS ift läftig,

unb fo fudjen fie fid) auf eine cigcutl)ümlid)e Slrt 51t Ijclfen. Trotfcne ©Ittttet

unb anbere leidjte ©cgenftänbe, weldje auf ber Cberflädjc beS 28affcrS innrer

fdnoimmen, werben äufammcngeballt unb mit einem feibenartigen ftaben feft

oerbunben. So f)at bie Spinne ein flofjartigcS 5aljrj«ifl 9n*d;affcn, auf beut

fie fid) oon Söinb unb Sellen untertreiben läfjt. Sobalb fie oon I)icr auö

eine 33eute erfpä^t frat, ftür^t fie bli&fdjnell barauf los, ergreift fie unb

l'djleppt fie auf bas Jlofc, um fie bafelbft acmätfjticfj 31t ücr^eljrcn.

TaS befruchtete Söcibdjcu legt feine (Sicr an $jlan&en, bie in bcr 9Jäf)c

beS SaffcrS ftetjen, umfpinnt biefelben mit einem Sarf unb Ijält Sadje ba=

bei, bis bie jungen Xl)icrc ausfdjlüpfcu.

Stuller biefen Ijodj entwidcltcn Spinnen finben wir im Slquarium uod)

einfacher gebaute Tl)icre, weldje ebenfalls 311 ben Spinnen ge$äl)lt werben,

bie SSaffcrmilbcn. GS finb fleine, meift mifroffopifdjc Tljierdjen, bie fid)

burd) einen gebruugenen, ungeglicberten Ätörpcr au8|etä)ncn, inbem ilopf,

Jöruft unb "Hinterleib |tt einer gemeinfamen 2)?affc oerfd)mol$eu ift. Tic

(VrcKwerfseuge finb beifjenb; bie iticfcrfütjlcr erflehten Hauen« ober fffftel*

förmig, wäljrenb bie itiefertafter mit Hafen ober ÜBorften üerfefjen finb. Stuf

bem Sdjeitel ftcl)t ein s^aar Slugcu. Tie ficbcugliebrigcn, üon oorn nadj

hinten an AJäuge juueljmenben Seine tjaben breite .^üftfllieber, bcwcglidjc

Sdjmimmborften unb jwei «lauen am Silbe.

SBollen wir alle biefe Imrtcn Tljcite beutlid) unb genau fcl)cu, fo

muffen wir baS Tt)ier ffclettircu. (*S gefd)iel)t bicS nad) ^rofeffor Siebert

am befteu burd) S(uS$icf)en bcr Raflfafye mit 1— 2°
0 Saljfäure-iWifdmug.

9ind) üollftänbigcm SluSwafdjeu bringt mau bie Tljicre in 15% Kalilauge.
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Siub fie nun burd)fid)tig geworben, fo werben fie wieber ausgewafdjen unb

entwebet in GHtjcerin für bic mifroffopifd)e Unterfudjung ausgebreitet, ober

es wirb ifmen nun and) \iod) burd) absoluten Sllfobol alle« SJaffer entzogen;

aisbann werben fie ju nod) größerer £urd)fid)tigfeit in Wreofot gelegt, um
bann tu Gauababalfam eingelegt ^u werben, ©rft fpäter wirb bas mit einem

$laS= ober ÖMimmerblättdjen beberfte Präparat burd) einen 2ad abgefdjloffen,

am beften burd) weingeiftige, mit ?lnilin gefärbte Sdjellatflöfung. 28er bic

9Jcül)e biefer
s4*™paration i"d)t fd)eut, wirb reitfjlid) belohnt burd) baS flarc

iöilb, weldjeS er oon beut Üörper ber ÜDiilben erhält.

$ie innere Crganifation ift üerljältnifjmäfjig einfad), $er$ unb $Mut=

gefäfje fehlen oollftänbig, fo baß baS 33lut fid) frei in ber $örperl)öl)le finbet

unb alle Crgane umfpült. 3>er SDarmfanal ift etnfad) unb §at blinbfaef

förmige Slnfjänge, bie für bie Seber gehalten werben. £as ^eruenfoftem

bilbet eine genteinfante Waffe, weldje ©efjtrn unb *Baud)marf jugleid) uor*

fteat. Eie Sltlpuung gefdjiebt burd) 2rad)een, bie mit $wei swifdjen ben

aSorbcrbeineu uerftetften Stigmen beginnen unb nur feiten fehlen.

Die SBaffermilbcn finb getrennten GJefd)led)ts unb legen (Sier. SHefelben

finb nie, Wie bei ben edjten Spinnen, in gemeinsamen Sätfen eingefdjloffen,

fonbern werben einjeln neben einauber gelegt, aber in eine gallertartige

SKaffe eingebettet. $ie auSfdjlüpfenben jungen finb iJaröen unb befi&en

nur brei ^aar teilte. 3n fef)r abweid)enber SEBeife unb meiftens unter an=

beren üeücnSbcbingungen als baS auSgebilbcte $l)ier burd)(aufcn fie eine

mit öerfd)iebenen Häutungen oerbunbene äWetamorpljofe. ©inige SSaffer*

milben fdjmarofoen in ifjrer 3ugeub an anberen 2öaffertf)ieren unb bohren

fid) namentlid) in SBaffcrinfcften ein, wäfyrenb fie im erwad)fcncn ^uftanbc

ein freies Öeben führen. §lnbere führen als £aroen ein freies üeben unb

werben erft fpäter als 9tympl)en ober erwadjfene J^iere Sdnuaro&er.

Huf bem fd)lammigen Stoben beS Aquariums lebt bie ftlufjmufcbelmilbe,

Athax ypsiliphora, B. Sie l)at einen eiförmigen, Ijinten etwas abgeftufcten

2eib, gjori weit auSeinanbcrftebenbe Slugen unb jwifd)en benfelben einen

furzen Sdmabel, weldjer aus einer lanzettförmigen Oberlippe, jwei lanjett-

förmigen, etwas gebogenen Äiefern, einer fleinen .#unge unb ben langen,

fd)eeren(ofen, aber am oorlcfeten ÖJliebe mit Dülmen unb .£>afcn üerfel)encn

lafteru beftel)t. üangfam (ried)t baS $f)ier auf bem Jöoben uml)er, unb bas

befruchtete SBeibdjen fudjt fid) 9)Jufd)eln, Unionen unb Slnobonten, in beren

ÜDJantel eS feine (Sier abfegt. £aS iäRufdjelttjier überjieljt fie mit einer

Ijäutigen .<pülle. SluS il)nen entwidcln fid) fedjsbeinige äaroen, weld)e bie

9)ittfd)eln oerlaffen unb eine Zeitlang frei im Gaffer leben, bann aber

wieber in ben Hantel eines 2)<u|d)eltf)icres einwanbern, fid) mit einer Softe
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umfjülfen unb iljre weiteren SBerwanbluugen barin beftetjeu. Da* oollftäubig

entwidelte adjtbeinige Dl)icr gelangt bann luieber nadj äugen, um bort ein

freies Seben su füljren.

9113 gefdjitftcr Sdjwimmer beweist fiel) eine anberc 9Milbe, bie rotlje

Söeifjerntilbe, Hydrarackna cruenta, Müll. Der ilorper ift fugelrunb unb

rotl) gefärbt. Durct) bie gfrefttertjettge uuterfcfjeibet fie fidj Ijinreidjenb pou

ber Porigen. Der ÜRüffcl ift nämlicr) lang; bie ttiefertafter tjaben ein langes,

brittes ©lieb unb jangenartig gegenüber geftelltc (Snbglicber. Die Kugelt

finb weit oon einanber getrennt.

3l)re ®röjje beträgt l,5
mm

- Die SBeibcrjen bohren in bie Stengel oon

SSaffcrpflanjen unb legen if)re Gier in bie fo entftanbenc Oeffnung. 91uS

bieten cntmirfeln fid) rotlje, birnförmige, fedjSbeinige i'aroen, meld)e auf beu

großen Söafferfäfern unb beu SBafferwanjen fdmiarofcen. 91uf ledern finben

Wir aucr) bie jungen ber Smnpfmilbe, Liinnochares holosericea, Latr., weldje

fid) burd) eine flache, oicrerfige öeftalt unb fd)arlad)rotl)e ftarbc aufyeidjnet,

aud) bur$au* nidjt gefd)irft fdwjimmt, fonbern ant ©runbe bcS ÖewäffcrS

auf SEÖaffcrpflanjen uml)erfried)t.

Per f l u f}k x c b s.

Der 3tfu f3freb$, Astacus fluviatilis, L., ift eine ÜJiiniatur* Ausgabe bes

Rümmers. Scfjlaufer unb jierlidjer ift im $ert)ältuip feine Ükftalt; fonft

erfdjeint er iljm oöllig äfmlidj. SEÖie biefer ift er oom Hopf bis ju beu

tfüfjen fdjwcr bewaffnet, immer im £mrnifcr), wie bie Gifeuritter einer längft

cutfdnounbenen ^eit. 91utr) bei iljm beftefyt Jfpelm unb ttüraft aus einem

Stüde, umfdjticfrt jugleid) beu Stopf, bie oerfümmerte 33ruft unb beu Üeib

unb läuft Pom in einen fpifcen Stadjel au«, ber aber nid)t, wie beim $Q\\m-

mer, jeberfeits 3—4, fonbern nur einen .ßalni trägt. Der Hinterleib, ber

fogenannte Sdnoauj, befteljt aus fieben in einanber gefügten Ringeln unb

enbet in einem jartoerbrämten ftäcfjer pou feften Panzerplatten. 91ud) jetjn

pon feften üöeinfLienen umfjüdte «eine finb Porljanben, fo bafc ber ftlufc

frebö aud) wie ber Rümmer ju ber 9lbtl)citung ber Zehnfüßler, Deeapoda,

geftellt werben muß. Das erfte iöeinpaar ift 311 einem 91rme umgewaubclt

unb trägt eine birfe .<panb mit oermadtfenem Zeigefinger unb bewcglidjem

Daumen, bie jebod) am 3nnenranbc nur fein gejäljnclt finb, mäljrenb fie

beim Rümmer große §ötfer$äl)ne aufwetfen.
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Slm QJrunbc be* 8ttrttfiadjett, in wetdjen bas itopf*3}ruftfd)ilb ausläuft,

liegen bie facettirten Wugen, weldjc auf bewegtidjen (Stielen fteljen, fo bafc

fie fidj nad) allen Seiten brcfjen unb wenbeu fönnen. tfwifdjen ben klugen,

aber etwas tiefer, liegen JUKI ^aar oon Jüfylern. 2)ic äußeren Ijaben birfe

Öruubglieber, welche üon oben burd) eine bcweglidje Sdnipöe bebedt werben;

barauf folgt bie lange, oielringlige, jurürflegbare öeifcel. $ie inneren j$n$ter,

weldje äiüifc^cn ben äußeren liegen, finb bebeutenb fleiner unb tragen an iljrer

33afi$ je jwei Qkt&eln. 9Cn ifjrcr $afis finben fidj bie Ceffnungen, weldje

511 ben ®ef)örorganeu ffifnm fiebere finb fjödjft einfach gebilbet. 3ie bc=

jrig. >7.

Ptr ?lufihrrbj, A.-tacus fluviatilis, L.

ftefjen au« einer Sölafe, weldje mit Söaffer unb flehten 8teind)cn — Ctoli-

tfjen — gefüllt ift, unb in toetdje eine Strenge 9ierüeneubigungen in ber (Sc-

ftalt oon fleinen $>ärd)en hineinragen, ^ie Schallwellen, welche auf bie

ölafe treffen, werben burd) baä SBaffer auf bie Weroenenbigungen übertragen,

weldje ben (Sinbrurf uad) beut ®el)irn leiten. $urd) bie ©eljörfteiudjen

wirb bie SBirfuug nod) oerftärft. ^rofeffor 3enfen Ijat fer)r genaue unb

iutereffaute $erfud)e ü6er ba$ .'pörcu ber ftrcbfe angcftellt unb nadjgcwiefen,

baß bie längeren ober füqeren .f)ärd)cn ber ^eroenenbigungen für l)öl)cre ober

tiefere Sone abgeftimmt finb, unb ^war fo, baß bie längeren bei Singabc ber

tieferen, bie furjereu bei Eingabe ber Ijöljeren löne in 3)fitjdnuinguug geratfjen.
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$ie SDiu i ibtt)erzeuge finb tljeihueifc jicmlid) beinartig ittib bcfteljen an$

jedjs paaren yon Organen, ban betten bie brei erften ben ftrejjtuerfyeugcn

ber Stafetten eittfprecfjeii. $11 beiben Seiten ber Oberlippe liegen bie tjonii

gen, gejäljnteii imb Softer traiicnbeu Cberfiefer; bann folgen jtuci ^aare

öou gelappten Unterliefen!, oor benen? unter ber SRunbdffnung bie Wehte,

% 2&

Per Itiifjhrfbs, Astacus fluvktilis, L.

jroeilappige Unterlippe liegt, $ie folgenben brei ^aare üon SDhuibwerf-

jeugen werben Jtiefcrfnfje genannt nnb finb ber $orui nnb (Sittiuicfelnng nad)

eigentlidj ©eine, bic jebodj nicfjt pr Crtsbcrocgintg, fonbern nur jnm ^eft*

fjaltcn ber 9ial)rung bienen. ,$n gloidjem groeefe bient baä folgenbc, mit

einer Sdjeere Bewaffnete Söruftfnfepaar; bie folgenben uier §fn$paare finb
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©efjfüfec unb bicnen ju Drtsbemeguugcn; obwof)! bic beibcn erften aud) mit

fleinen 6d)eeren cnbigen. SBenn bicfc fünf ftufepaare Sruftfüfee genannt

werben, fo fönnte bieg ju einer falfdjen Sluffaffung Skranlaffung geben,

©ie en'tfprecrjen nämlid) nidjt ben Söruftbeinen bcr 3nfeften, fonbern mit biefen

müffen mir bie ftieferfüfje oergleidjen, fo bafc alfo berjenige Äörpcrtrjeil ber

ftrcbfe, weldjer bie fogenannten Söruftbeiue trägt, bem fieibc ber 3nfeften

cntfpridjt unb ber folgenbe ftörpcrabfdjnitt, bcr Hinterleib ober ®d)roan,}, bei

ben Stafetten gor nic^t oorlmnben ift. 2ln lederen befinben fid) ebenfalls

fuftartige Slnfjänge, roeldje jmciäftig finb. *8cim 393ctbd;cn bienen fie jur

Sluljeftung ber Sier; beim 9)iänncr)en mirb baS erfte
s}kar als .^ülfSorgan

bei bcr Begattung benufct. 2)aS le&te ^?aar ift in bciben öefd)led)tern

ber fdjon oben ermahnten <5dnoan$floffc umgewanbclt, roelcf)e om abgcrun*

beten freien SRanbe getoimpert ift.

(Sine Ausbreitung bcS ftopfbruftfdjilbeS nad) unten f)in bÜbet einen bc>

fonberen ftiemenraum, meldjer burd) eine oorbere unb eine gittere Ccffnung

mit ber Shifeenroelt in SBerbinbuug ftefjt. $ie ftiemen fi&en als «üfd)el

oon pben an bem ©afalgliebe ber fünf ®el)füfte. £urd) eine fdjroingcnbc

platte bd8 ^weiten ftieferfujjpaareS wirb baS Sltf)envroaffer in beftänbiger

SSeroegung gehalten, fo bafj es in ber Hinteren Ocffuung einftrömt unb burd)

bie oorbere mieber abfliefjt.

Die ftreiSlaufSorgane finb bebeutenb fyöljcr cntmicfelt, als bei ben 3n-

fetten. $aS roeifilidje §erj t>at eine faft runblid) eiförmige ©eftalt unb

liegt auf ber SRütfcnfcite über bem ^weiten unb britten gufjpaare. 9?on il)m

cntroideln fidj fünf $auptgefäfjftämme f weld)c fid) in alle Sfjeile beS ftörpers

oer^weigen. SluS ben capillarartigen ©nben biefer Öefäfje mirb baS 93lut

oon oenöfen Gkfäfjen aufgenommen, meiere fie in meite, am GJrunbe ber

ftiemen gelegene ©luträume führen. 2Jon fjier gelangt es ju ben ftiemen.

9lad)bem es bort mieber $ur (Srnä^ruug fäl)ig gemorben ift, mirb es oon ben

ftiemenoenen in ein baS §cra umgebcnbeS ©efäfj geführt, aus meinem eS

burd) feitlid)c (Spaltöffnungen in baS #er$ aurürffliefjt.

$cr SBerbauungSfanal befielt au« einer furjen Speiierörjre, einem ge^

räumigen, farfförmigen 9Jfagen unb einem $>arm, ber langgeftredt ift unb

unter ber mittleren platte ber ednoanafloffe in ben Alfter münbet. «n
beiben Seiten beS SMagenS liegt bie Scber mit ber öallenblafe; in feinen

Seitenteilen bie fogenannten ftrcbSaugen, jmei linfenförmige ©Übungen oon

foljlcnfaurem ftalf, bie bei bcr Häutung nir ©Übung einer neuen ftalffcrmle

bicnen. 3m Innern beS 9tfagenS befinbet fid) ein feftes Gfjitingerüft, mei-

nes mit üeiften unb 3a^ncn bewaffnet ift, fo bafj ber JluftfrebS alfo feine

9?al)rung nid)t nur mit ben fttefern bcS BRunfce*, fonbern aud) nod) im
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9)iagcn aerfleinern fami. 3n bcn HnfangStfjeil be$ £arms münbcn bic

Wu$füf)rung$gänge grofter uub üielfad; gelappter Organe, meldje man als

yeber gebeutet l)at. flu ber ©afiä ber äußeren Antennen münben Prüfen

Don grünlidjer ftarbe, matjrfdjeinlid) bie Bieren.

£as Scerücnfüftem liegt an ber ©audjfcitc unb bcfteljt aus einem grofien

©efjirnfnoteu, oon bem Heroen nad) bcn ?lugen uub Antennen abgeben, unb

einem ©audjmarfe, weldje« ringförmig mit if)m ncrbuuben ift unb bie übrigen

Störpcrtljeile mit Dierueu uerforgt. Slud) ein ßingcweibenerucufnftem ift öot*

fjanben unb üerftefjt Speiferöljre, 9)cagcu unb Skber, fomte ben Harm mit

Stetten.

$ic ©efdjledjtSorganc liegen paarig in ber ©ruft. $ic weiblichen öff^

nen fid) am ^iiftgliebe be$ britten Söeinpaares, bie bess 'iDcänndjenä am .$üft :

gliebe beä fünften iBeinpaareä. 2)aä 2Beibd)en befifct befonbere Prüfen, weldje

eine Slrt ititt abfonbem, mit bem bie Gier an bie Wftcrfüfjc be3 hinter*

leibeä fcftgeflebt werben.

lieber bie .ßufammenfe&ung ber tfrebapanaer unb ttrebäftcine tjat

£>. SBeiäfe in nenefter ^eit genaue Unterfudmugen angeftellt. Stlleä JUt

Untcrfudjung angewanbte Material ftammte »on «rebfen, weld)e ftu Anfang

beS ÜKouat* Ouli, alfo in ber £eit, in weldjer ber jäf)rlid)e S£öed)fel ber

$anjer ftattfinbet, gefangen unb burtfj fodjenbeä SBaffcr getöbtet waren.

Eiefe Ärebapanjer würben mittclft einer Söürftc unb beftillirten Söaffer* üon

anljängenben Unreinigfeiten befreit, Ijierauf unter ©ermeibung uem SBerluft

jerfleinert, bei 100° CS. getrorfnet, gewogen unb fobann erfdjöpfenb mit ?lctf)er

ejrtratjirt. £ie gefammte mit Slctfjer ejtraljirtc unb eiugebampfte 3)caffe würbe

jur iöeftimmung ber Slfdje, ttoljlenfäurc, ^l)ö*pl)orfäure unb be3 ftalted öer*

wanbt. 2)cagnefia war ftetd nur in Spuren twrljanben.

äkicicbt b« C i-mii:-'

rrtiabirten SubfJatu SNincralij*« &oblrn> i lbc«*bet.

€ub|Uiij. iCbilin). »tftanttboi«. «air. \iuxt [iuu

1) (Sin auägewad):

fener ftrebüJpan*

jer, 8,0""- lang 1,9020 Ör. 39,49% 60,51% 55,35% 33,94% 4,97%

2) gin alter, fid)

eben ablöfenber

tfrebäpan^er,

5,4™- lang. . . O,5408ör. 38,40% 61,60% 58,95% 20,42% 9,21%

3) ©er unter 9er. 2

fid) neu bilbenbc

^an^er 0,04 10©r. 91,40% 8,54% Spur Spur Spur

4) Ärebäfteinc. . . 0,6185Ör. 15,08% 84,92% 55,42% 3<),60% 11,28%
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£>ierau« gcfjt fjernor, bafj, Wie ttcreitd bcfaimt, bic ftrcb«panjet uub

Strcbefteine au« loljlcnfaurem Calcium befteljen unb nur wenig s#f)oapl)o»

ffturc uub Spuren Don SRaguefium enthalten.

3n flicfjenbcn (Sctoäffern ift bic eigentliche £>eimatl) be« ^luftfrebfc«.

£ort gräbt er fid) in ba« Ufer eine tiefe $öljle, in ber er ben Jag über jubringt.

l£rft Wenn bic 9tad)t l)creinbiid)t, foiuntt er rjeroor. Sann befd)lcid)t er ba«

nid)t« atjnenbe ^^ft^^iii, üerfotgt, mit ra|"d)em @d)lage feiner Sdnoaitäflofsc

baf)infd)iejjenb, ba« bcfjeubc gifdjdjen ober rjolt mit federn (Griffe jarte 3)iufd)clu

uub Sdjnerfeu au« ifjrcm fcf)üjjenben |>aufe. Ucbrigcn« jicf)t er ?la« jeber

lebenben 23eute Dor. SGBenu im Söaffcr ein tobte« Xljier liegt, bann fammeln

fid) bie Ärebfc. 9(u« allen üodjern fommeu fie Ijcroor, mit erhobenen ©d)ceren

friedjen fie langfam auf iljre Seilte lo«, unb nun beginnt ein Herren uub

SHeifjen, uub mit fomifdjer llngcteufigfeit führen bic birfen 3d)ccrcn ein

Stütf nad) bem anbern ben gierigen gre^angen jn. Sabci fommen fid)

beim auch Noljt jnjei Sljiere $u nalje uub bann entfteljeu originelle Mampfe.

»Sic fallen aud) tuof)l über ciuanber Ijcr", fagt 3ttafiu«, „ein plumpe«

fingen, gerten unb Kneifen, ofjne ©rimm uub oljne ikibeufdjaft, olme iiift

unb otjne £>eroi«mu«, al« ob einzig ber Jtörper, bie Seele nid)t mitfämpfe.

Ucbcrl)aupt ift ber Streb« ein meland)olifd)c« "plegma, Nie bic meiften

ÜBaffer^ unb 9fad)ttl)iere. Sein Sinn fdjciut 9ttd)t« ju roiffen Don ben rjeifjen

trieben be« £affe« unb ber £x;rrfd)fud)t, nod) weniger dou ben feineren ber

Sitelfeit unb ber (Sifcrfud)t, um dou Slubcrm ganj 311 fdnucigen. ß« ift

allein bie ftrejigier, toeldje bic träge 9)iaffc treibt. Sarum ift er langlebig,

}d)rocr $u töbten; fclbft ber Sd)ärfe bc« ßffig« miberftcljt feine Safferuatur

nod) ftunbcnlang."

Xcr glujjfreb« wirb befanntlid) in ben Monaten, in bereu Tanten fein

W üorfommt, gefangen. ©« gefd)icl)t bic« auf fcl)r Derfdjiebenc Söeife. Sa«

natürlid)ftc ift, bie l'ödjer aufjufucfjcn unb beu Streb« mit ber «<panb Ijerüor

ju^icljeu. hierbei faun c« fid) allcrbiug« ereignen, bafj bie ^panb nid)t ben

Streb«, fonbern ber Streb« bic .'panb faßt. Sebod) foll man il)n a(«bann um

fo lcicf)ter tjerüor^ieljen föuncn; benn er glaubt eine iöeute erfaßt 511 rjaben

uub l)ält frampfl)aft feft, bamit fie il)m nid)t cntiüifcfjt, unb folgt fomit bem

^uge nad) außen; iüäl)renb er, loenn er fid) ergriffen füfjlt, weift, bajj cö

fein üeben gilt unb fid) mit alter Straft cntgcgcnftcmmt.

,'JN'im man il)n fasert will,

Sflufj man ilm tapfer Greifen,

Sonft I)äU er nirflenb flia.* (UManb.)

Söeuigcr müfjfam ift ber ftang »"t teufen uub Störbcn. 3n mono*

l)ellen 9läd)teu ober bei $arfcllid)t mirb ein .'penfclforb , in bem fid) ein

Digitized by Google



$er 3fufelre6s. 100

Stütfdjcn ftlcifd) befinbet, an einem Strirfe oerfcitft. 3ft ba* 2Baffer flar,

fo fiel)t man bic Strcbfc balb oon allen Seiten herbeieilen nnb jiefjt, wenn

eine genügeube $al)l beifammen ift, ben ftorb oorfidjtig herauf, ©ine anberc

originelle 9)cethobc giebt Säger an: „ÜWan fängt ihn entWeber fnnftgercd)t

in reufenartig eingerichteten, mit einem ftarf riedjenben Slöber öerfeljenen

Sßeibenförben, ober man famt fid) bie Sadje fpafeljafter einridjten. Bit biefem

Söef)ufo fängt man fid) eine ÜBftdjfc ooll 9Bnffcrfröfdf»c nnb fdjneibet fid) ein

halbes Xujjenb fdnoanfer, langer 9iut()cn. ^ic testeten werben je ein Süttbcnb

Sd)rittc oon cinanber am Ufer fo eingeftetft, bajj man fie leidjt alle über*

ferjeu famt. Sin ber Sptjjc ber 5Hutf)c ift eine Sdmur befeftigt, an bic man

einen getöbteten nnb gekanteten grofdj fo auffängt, baft er Vj—l ftufe tief

cingetandjt ift. Sctjt braucht man bloS nod) einen einfachen flehten Schopf-

harnen, beffen Stiel fo lang ift, bafj man ben aufgehängten ftrofd) leidjt ba-

mit unterfangen fann. Sinb reidjttct) itrebfe ba, fo t)at man genug ju tl)tin,

um oon einem grofd) }ttm anbern s» laufen nnb ben baran befd)äftigten

ÄrcbS in öcwafjrfam ju bringen, cl)c cd il)tn gelungen ift, ben .ftöber ganj

auf
(
utfrcffen ober lo3$umad)cn unb mit ir)m flu Ocrfdnvinbcu. 3>a ber AtrebS .

tüchtige Scheeren unb ftrcfnoerfyeuge tyot, fo ift es gut, fid) ju beeilen, fo*

balb man an beut Sdnoanfcu ber 9iutl)c fief)t, baß einer angebiffen fyat, unb

an frebäretdjen Orten hängt oft fdjon einer am erften %xo\ä), eljc mau bic

lefcte JRuthe cingefefct hat.

„Statt ber (Jröfdjc fann man aud) einen Wappen rotl)cn SudjcS Oer*

wenben, nur mit ber Slbänbcrung, bafj mau hierbei nur eine ÜRutl)c aufftellen

barf, bie ftctS mit beut Sd)öpfhauten bewadjt werben muß, benn ber Strebe

wirb fehr fd>ncll feinen Sorthum gewahr unb entfernt fid)."

SSJenn ber Strebs gcfod)t wirb, fo wirb feine natiirlidje fd)war$grünc

Jarbe in 9fotl) oerwanbelt, inbem oon ben beibeu $arbftoffcu, weldje bie

urfprüngtidjc ftaxbc anfammeufefcen, einem rött)licr)ctt unb einem bläulidjen,

ber Icfcterc bnrdj bie .^ifoe jerftört wirb, fo bafj ber erftere allein übrig bleibt.

Subeffcn fontmen in einigen ©egenben ftrebfe oor, bic fdjon im Sieben rotf)

gefärbt finb, Wie id) einen fold)cn bei Northeim gefunben habe. Staut 'ber

.ftrebs lebenb unb gefunb in baS fiebenbe SKaffer geworfen wirb, fo fd)lägt

er ben S(f)wan$ feft unter ben Sicib; war er aber fd)on üorher tobt, fo bleibt

ber Sdjwans geftredt unb ber ilrcbS ift nid)t fd)macfr)aft.

Die Begattung fiitbct oorjugeweife im $crbft, jeboer) aud) nod) im $ru>

ling ftatt. $ic oerhältnifmiäflig großen, buufelrött)lid)en Sicr werben au

bic Wimpern ber Äftcrfftfjc geflebt. $aä SSeibdjcn weif) baS Anheften fo

gefajidt jn bewerfftclligcn, bafj fein ftufwaar jn wenig ober ju Diel (Stcr

enthält, inbem es fie unter beftäubiger Bewegung ber tfüftchen oon einem
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511m anbcrn füljrt. Cft trägt ein ftufr 20—30 Sicr, fo bafi im Öanjcn

gegen 200 oortjanbeu finb. ßtma 14 £age, nadjbcm bic 6icr gelegt finb,

frieden bic jungen au£. Sie ftimmen mit ben auSgebilbetcn gieren bis

auf bie rubimentäre ©dnuanjilofee übercin unb bleiben nod) einige Qe'it unter

bem S^WQitje ber 9)hitter. ©ifct biefe ftill, fo frieden fie um fte fjernm;

nafjt jeboefj irgenb eine Öcfnl)r, fo fliegen fie fdjlcunigft if)ren ,3uflud)t$ort

wieber $u gewinnen unb werben üon ber forgfamen ÜMutter in ©idjerljeit

gebradjt. 3m erften Safjre I)öuten fie fid) nur einmal, in ben folgenben

3af)ren jebod) breimal, unb jroar in ben Monaten Slpril bis ©eutember.

ßrft im oterten 3arjrc werben fie fortyflanaungäfäfjig unb erreichen ein Hilter

üou äroan^ig 3arjren.

£cr ^hiftfrebs wäd)ät nur fein: laugfam, ba bic« nur ju ber Bcit gc*

fcfjcfjcn fann, wenn er ben feften ^anjer abgeworfen l)at unb ber neue nod)

meid) unb $art ift. 3n biefem weidjen guftanbc roerben bic ftrebfe Söutter*

frebfe genannt unb üerbergen fid) forgfältig, um nidjt üou ityren räuberifdjen

©cfärjrten oeqcljrt 51t werben, ßur £>crftelluug be$ neuen $angert liefern

bie fdjon erwälmten ftrebaaugen baö 9)?aterial. Söci ber Häutung löst fid)

uämlidj aud) bie innere SBanbung beS Wagens. 3)aburdj fommen bic in

feitlidjen £afd)en bcffelben befinblid)en Alrcbäfteiue mit in ben üDiagen,

werben oon ber ÜKagenfäure aufgelöst unb gelangen mit ben SHafjrungSftoffen

in* 23lut, an« bem bann ber ilalf wieber $ur SBilbung ber 3d)ale ab=

gefonbert wirb.

3hrül)er fd)ä$te man bic ÄrcbSaugen als füfjlenbeS, fäuretilgenbeä unb

auätrodnenbes Littel, namentlid) gegen <5eitcnfted)eu, ©ngbrüftigfeit, Sob-

brennen, unb &u .ßalmtouluern. SBorjüglid) an ber SBolga, wo bie ftrebfe in

großer SDicngc oorfommen, liefe man fie in grofjen Raufen am Ufer faulen,

um aud ben 9iürfftänbcn bic SlrebSaugen ausliefen unb an bie Styotf)cien

ju oerfaufen. 2öir rjaben jefet eine 9ieit)e anbercr berartig wirfenber Littel,

bic einfacher |U erlangen finb; trojjbem finben wir fic moljl nod) ab unb au

in ben 9lpotf)cfen.

2)a ber gliifjfrebs eine gefd)äfcte unb gefunbe ©peife bietet, fo f)at man

üerfudjt, fic in .Budjtteidjen ju Ijegcn. Qu einer gewinnreidjen güdjtung

©rofjcn ift ba« Xijiev jebod) nid)t geeignet. Denn erften* ift fein 35*ad)ä*

tljum ju laugfam, inbem er jäf)rlid) nid)t meljr ali 2,5
cm

- an Sänge su*

nimmt, unb zweitens ift er fo aujjerorbentlid) gefräfjig, bafj bic SDienge ber

aufgewanbten 9?äfjrftoffe fid) oiel beffer üerwcrtfyen läjjt, als burd) bie

.ßudjt oon Ärebfeu. On 5ifd)teid)en barf er jebcnfallö nid)t gejiie^tet werben,

ba er bie jungen &\)d)c oer^ct)rt. 3u fleinercm 3)tajjftabc f;at man jebod)

in neuerer fteit ben ftlufjfrcbs 31t judjtcn ocrfucfjt. 3n Sd)werin würben
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ju beut .ßweefe $wei mnbe Seidje oon je etwa 2 9Heter 3>urd)meffer an-

gelegt. 3m JJrüfylinge vorigen So^reä (1876) würben ÜDJutterfrebjc mit

Stern in bie Xeidjc gefegt unb für jeben ÄrebS eine Söofjnung eingerichtet.

Snbc 9?ooember liefj man bie Xeidje ob, um bie Xreunung ber alten ÜUiutter^

frebfe oon ben jungen ju bemcrfftelligen. ©eint Slblaffen fanb cd fid; benn,

bafj öon 700 Sirebfen nur brei ober oicr auf beut ©oben ^erumfpajierten

unb bafj oon ben übrigen jeber fein §au3 bewofptte. $ie flciucn ÄrebSdjen,

etwa oon ber ©röfjc einer ©iene, bewegten fid; munter im Stoffer ttmljcr.

einige oon biefen, weld;e am Sage öorfjcr aud beut ©affin geholt waren,

nahmen fd)on baS ilwen oorgelegte gntter (gleifd) unb SOttren) an.

Ifloljkrcbs uirt IHafTeraffeL

Söir fjaben ben glof)frebfen im ÜJccerwafferbaffin bes Äquartum« juge=

fd)aut unb uns an ifjren wunberbar unbeljülflidjen Sprüngen ergöfet.*) 2öir

gcfjen weiter unb gelangen ju einem ©üfiwafferbaffin. ßu unfernt ©rftaunen

finben wir ben ^lofjfrebs f)icr wieber. $ann ba3 Xljier benn im 9J?cer^

unb ©njjwaffcr jttgleidj leben? 2Bir fcf)en genauer fjin unb entbcefen, bafj

wir e$ mit einem älmlid)en, aber bort; üerfdjicbenen Ztycrt $u ttiun ljaben.

(Sä ift ber ©adjflofjfrebs, Gamtnarus pnlex, Fahr,

lliljhrfb« unb J.Un iTrrafff l

.

1. «a«flo&fr*fc«, 0»mm»ruii pul«, hhbr 2. Ro|>f bffjdtcn ftärtfT »CTSTÖ&frt. 3. »jflerafftl

Asellu« ».jimtlciu, L.

•) Hilter au» Um Aquarium, I, pag. 44.
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3Sie fein naher ÜBerwanbter, ber 9Jcccrflohfrcb3, gehört auch er jur £>rb=

nung ber ?lmphipobcn, toeldje alte Diejenigen r)ör)ercn ftrebfc umfaßt, bereit

Sbrper in üicr bcutlidj gcfdjiebene ?lbfd)nitte getfjcilt ift: Stopf, 33ruft, fieib

nnb Hinterleib, oon benen jeber wieberum geringelt ift, währenb ein gemein*

fameö föürfcnfdnlb oöllig fehlt.

£cr Sörpcr beS 93ad)flobfrebfe$ ift fcitlid) ftarf sufammengebrürft nnb

erreicht eine fiänge oon l# tm
- Seibc 9(ntenncnpaare befteljen au3 einem

furjen, ftämmigen Schaft nnb einer fd)lanfen, mehrglicberigen ©cißcl. Sic

ftcf)cn nicht wie bei bem ftlußfrcbS ncbcu=, fonbem übereinanber. $ic oberen

ftityler tragen eine fnrje, behaarte 9cebengeißcl. hinter ben Jft^crn be*

finben fid) oerl)ältnißmäßig fleinc, facettirte, aber nidjt gefticltc flugen. £ie

SNnnbroerfjcngc befielen auä ben Cbcrfiefcrn, roeldjc fräftige Ännplatten bar^

ftellen unb Softer tragen, unb aus jwei s^aar Untcrfiefern, oon benen baS

erfte jweilappig unb ebenfalls mit je einem Softer üerfchen ift. Sic Siefer-

füßc fitib 51t einer 91rt Unterlippe Oerfdmtolsen. Ser erfte iBruftring ift mit

bem Sopfe eng üerbunben unb trägt weiter feine Hnljängc. Sie beiben fol-

genben freien ÜRiugc tragen je ein mit einer beweglichen Slaue cnbigenbeS Sein-

paar. 5Jon ben fünf Ringeln beS ÖeibeS trägt jeber jroei langgeftrerftc SBeinc,

welche, namentlid) bie beiben erften, fomie aud) bie beiben iBeine ber 33ruft,

an it)rcr .£>üftc eine außcrorbentlid) umfangreidjc platte, bic (Spimoral= ober

(£oj.alplatte, befifcen. Unter benfelben, mit SfuSnafune berjenigen beS erften

SBeinpaarcS, befinben fid) bic fdjlaud)förmigcn Siemen. Ser fcchsgliebrige

Hinterleib jerfällt in jwei burd) Sage unb gorm ber 91fterfüße untcrfd)icbcne

Legionen. Sie erfte trägt brei ^aar große, nad) 00m gerichtete Schwimm-

füße, welche aus einem ©afalglicbe unb jwei langen, oiclglicbrigcn unb mit

JBorftcn befe&ten Anhängen beftchen. Sie bienen baju, ben ^themorganen

ununterbrochen Baffer aufführen. Sie zweite Legion beä Hinterleibes &Cs

fteljt ebenfalls au« brei Segmenten, mctdje am Hinterranbe mit dornen bc-

fcfct finb unb nad) hinten gewanbte, jwciäftigc ftußpaarc trägt. ?lm (Snbc

berfelbeu befinbet fid) eine awcithcilige Sd)wansplattc.

Pehmen wir jefct unfer Secirmeffcr wieber jur £anb unb öffnen ben

dürfen bcS ShiereS, fo finben wir an ber SRfidfcite ber Söruft entlang ein

fd)laud)förmigeg J^erj mit fecrjS feitlichen Spalten, oon beffen (Jnben fid)

nach 00m unb hinten je ein großes ^Blutgefäß erftrerft, welches baS SBlut

frei in bie Körperl)öl)le ausfluttet. Unter bem Herjcn liegt ber Sann-

fanal, wcld)cr mit einer engen Speiicrötjre beginnt, bie in einen großen

äftagen führt, ber wie bei bem ^"ßfrcbfc mit geahnten (Shitinleiften oer=

fchen ift. Scr 9Kagen nimmt bie §(usführungSgängc oon jwei $aar langen

üeberfdjläuchen in fid) auf unb gel)t im oierten HintcrlcibSfegmcnt xn Dcn
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(Snbbarm über, ber am legten Sd)manägliebc nad) aufjen münbet. An ber

»ancfjfeitc liegt bas Wcroenfuftcm, n>cld)eS aus einem grofecn, mef)rlappigen

$el)irn rnib breijc^n burc^ 9icrüenftränge oerbunbenen ©anglienfnoten befterjt.

Das ÜBeibdjcn bringt bie (Sier in bejonbere S3ruträumc, meldjc oon ber

blattartigen (Srtoeiterung ber isöruftbeine gebitbet roerben. Die Sntmitfelung

ber ©ier unterfdjeibet fid) oon ber bei ben Giern beS ÜDiccrflorjfrcbfeS bcob*

ad)tetcn baburd), bafj feine totale 5urd)U"9 eintritt, fonbern fid) eine peri-

ptjerifdje 3ellenlage llnD aisbann ein baud)ftänbiger ^rimitioftreifen bilbet,

worauf bann bie ©liebmafjcnpaarc eins nad) bem anbem fyeroorfproffcn.

Die jungen liiere ocrlaffeu im Allgemeinen in ©cftalt ber Gilten bas (£i;

nur bie Antennen unb bie iöeinpaare jeigen nodj einige Abmeidmngen. >\u=

' nädrft bleiben fie nod) im iörutraume beS 9)iuttertl)iercS unb fud)en aud)

nod) in ber erften grit, nad)bcm fie if)n ocrlaffen fjaben, bort Sdmfe, meuu

@efafjr nafjt. Die forgfame äNutter ift jeljr um fie beforgt unb l)ütet

ängftlid) jebeö il)rcr jaljlreidjeu Äiuber.

Söollen mir bie ftlottfrebfe längere #eit im Aquarium galten, fo muffen

mir ifjnen feid)te $1% juredjt madjen; benn bas tiefe Söaffer lieben fie in

^olgc it)rcr grofjen Atljembebürftiqfeit nid)t. ©eroölntlidj liegen fic unter

Steinen oerfterft, unb nur ber junger treibt fie namentlid) beS 9?ad)tS rjer-

oor. Dann fdjmimmcn fie gefdjidt ober fpringen l)urtig burd) baS Baffer,

bis fie abgeftorbene ^flanjenftoffc, bie ifjnen als 9tal)rung bienen, aufgefuu^

ben Iwben. baburd) gewähren fic im Aquarium bebeuteuben Sflutyen, meldjer

nod) baburd) crf)öl)t mirb, bafj fie für oiele liiere ein gutes unb lcid)t 511

bcfdjaffenbeS ftutter abgeben.

(Sine anbere tjarmlofe ÄrebSart, meldje fid) ebenfalls oon mobernben

^Sflanjenrefteu näljrt unb beSfjalb im Aquarium mof)l gelitten mirb, ift bie

SBafferaffel, Asellus aquaticus, L. Sie gehört ju ber Crbnung ber Affeln,

Isopoda, bie ben Ampfyipoben feljr nafyc ftef)t. Der itörper ift abgefladjt

unb oon einer feften Sd)ale beberft. Der fleine ftopf trägt $roei ^ßaarc oon

giirjlern, oon benen bie Ijinteren unb äufjeren bebeutenb länger finb als bie

oorberen, unb beibe mit nur einfadjen, aber oielgliebrigeu Oicipetn oerfeljen

finb. Die ÜJhmbmerfjeuge finb benen bcS $lof)frcbfeS äfmlid) unb bcftcl)cn

aus einem ^aarc oon Oberfiefcrn mit breigliebrigcn Daftern unb jmei

paaren oon Unterfiefern orme Dafter, fomie einer aus oier Äaulabcn $u*

fammcngefe&tcn Unterlippe, meld)e aus einer SBermad)fuug ber tticfcrfüfie

entftanben ift. Die facettirten Augen finb fifcenb. Der auf ben tfopf fol-

genbe JÜörperabfdmitt bcftcfjt aus fiebeu freien Segmenten, oon benen jebcö

ein Skinpaar trägt. Das uorbere ^aar befifct eine ©reiffyanb, mäfyrcub bie

übrigen mit einfodjer Slaue enbigen. Öei ben 2Beibd)cn fiuben fid) an mel)=

£cfe. »ilttt a. fc. «^latium. II ö
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rereit Seinpaaren sarthäntige platten, meldje fid) über einanbcr legen nnb

einen Srutraum bilbcn. 2?er Hinterleib ift hirj, breit nnb ungeringelt. (5r

trägt fünf Wftcrfußpaare, meld)c jn flartfjäutigen platten umgcmanbelt finb

nnb aU fltefpirationöorgau biencn. 91m hintereu ©übe bcfinbct fid) ein

langer, smeiäftiger Sdnoansgriffel.

Gin ^anptnnterfdjicb jwifrfjcn ben Hffefa nnb ^toljfrcbfen beftetjt in ber

Sage be§ Herfens, wcldjeS bei öfteren im Hinterleibe liegt unb mir mit

feinem Dorbern Jf)eilc in bie legten fieibeSringe hineinragt. 25er Serbauung^

fanal ift bagegen bei beiben ziemlich glcid) gebaut. $a$ fltcrDcufgftem ift

ettuaS met)r Concentrin, inbem ber Hinterleib nur eine gemeinfamc 9?croen=

muffe enthält, doh bem fätnmtlid)c Statten beä Hinterleibes au«ftral)ten.

2>ie 5fiJeibdjcn finb bebeutenb größer alö bie 3Hänn(fj«t, 2™ 9tfan

unterfdjeibet fic leicht an beu häutigen platten ber oorberen ^fiße, roährcnb

bie 9)fännd)cn eine fd)lanfcre ^orm nnb ftärfer cntmirfcltc Seine, mcld)e jum

SttRammem benubt »erben, befielt

3»oifd)en ben SBaffcraffeln im Xquarium befinben fid) einige träduige

SBeibdjeit, unb mir tjaben fomit (Gelegenheit, bie Sntmitfelung ber ßier }«

beobad)tcu. SDie öier finb Dollfommen burd)fid)tig nnb befifoen einen glänscub

gelbbraunen ober grünlichen Dotter. $)ic äußere #aut ift unregelmäßig ge*

faltet, roaä mahrfcheinltrf) feinen fflntnb in ber gebrängten Sage ber Sicr im

(Sicrftotf Ijat. Die innere (Sitjaut ift faft immer fugclförmig ijJfiß.HO. 1). Xic

erftc SSeränberung, mcldje mir im befruchteten (Sie wahrnehmen, ift ein 3er*

fallen ber 35ottermaffe in oiele fleine Xotterfdjollen. 9lUbann bilbet fid)

eine Äeiml)aut, inbem auf ber gefammteu Dberflädje be$ $>ottcr3 eine Sage

Don großen, gelernten gellen cntfteljt. 9(n einer (Stelle häufen fid) biefe

fetten, unb biefe Sßerbirfung nimmt balb faft bie gan&c Hälfte bc3 (Sied ein

(t$ifl. 30. 2) unb bilbet ben Sleimftrcifen. $u flleidjer $cil tritt bie SBitbung

Don blattförmigen Zuhängen auf, bie jebod) fpäter mieber Dcrfdnoinben, ol)ne

baß man im Staube ift, ihren ^merf jit erflären. WISbann folgt eine für

bie ftamilie ber ?lfellibeu d)arafteriftifd)e Seränberung. Xcv bem fteim*

ftreifeu gcgenüberliegenbe Ityii ber Slcimhaut erhält eine fleinc (Siubnd)tung f

mcldje allmälig immer weiter Dorbringt unb ben Dotter fdjlicßlid) in jmei

ungleiche 2l)cile jerfaUen läßt. Äu* beut größeren Xr)etlc bilbet fid) fpäter

ber Stopf nnb ber erfte 2$ei( beg ScibcS; ans bem Heineren ber jroeite Xtycii

bc$ ScibeS nnb ber Hinterleib. 3>cfct erfolgt bie bilaterale Anlage bc$ (SmbröoS,

inbem fid) im Siopfenbc bei* fteimftrcifeuss auf ber inneren Seite eine mebianc

SRinnc bilbet. Kn biefe fdjlicßcn fid) feittid) bie erften Einlagen ber ©licb-

maßeu, mcldje aus ?ln3bud)tungcn ber STeimftrcifjcKen entftchen. ßuerft

fdjeint um eine ©inftülpung, beu 9Ruitb, bie Vlnlagc ber beiben Unterficfer
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jtattjuifinben
;
baranf folgen bic ^üf)tcr unb fcf;ficfjlicl) bic Cberfiefcr. QOe

brct ^Jaare gleichen fidj anfänglid) uollfommcn, blbem fic jroei einanbcr gegen*

übcrliegenbe platten mit öorn gerunbeten iHänbcrn barftellcn. Salb nad)

fterttortreten biejer Ifjeile crfd;cint oud) bie erfte Anlage ber fedjS Sßein*

3Fig. 30.

1 2 3

£Mf rmbrtionalr (fntiutdtrluns brr WuirrrnfTrl. Asellus aquaticas, L.

I <Si cor 8<flinn tet <5ntwieMunfl; 9. <$i, bei trat HA bic Ätini^autjefltn flart »ennefcrt unb flctbeilt

babtn: 3 Qi rurt Silbun»; tat fteimfirrifen unb Unfoße t*r ©licbtnafjfn unb bc# £lnlerleibe» : a ftctf, b HeincT

ftübteT, c flTOfcr Süblft, d Cbcrfitfar, cf|{ Sizilien, h— n bic ff*« »eint, o fttlmfrrcifen, p SNunböffnunj,

<l Sfattanbana., * mebian« 5ur<bt ; 4. <H nad) 2'ilruna rer Ptbet mit eoUfommcn freier tfatuenbant : f bie Wunt
tbalr. u — w Siemen, x gabelförmiger Utting, y bic ttbtx, t flfterrobre, y ba« @e(d>lc<tttbein, Cbcrlibpf,

' yartcutuut; B. 9t im leisten Stabium: « X>arm, b £erj, c €citenwülfte b« Äefcffdjci&en, d «uac, •• Gasölen

brii|e, f 8artwn&out.

paare unb ettoaä fpäter bie ©egmentirung bes 33aud)tl)eil£. 9Cm $ütter<

Icibc treten afäbann bic Siemen Don Mrfprihißltcf) trapezförmiger ©eftalt unb

bie gabelförmigen ?(n()änge auf, aufterbem nodj annfdjcu ben Siemen unb

bem legten Söeinpaare ein Slnfjang, aus bem fid) ein, mit ben Oicfrf>tc(^t#-

8*
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organcn in Sejielmng fteljenber
s$lattenapparat entmitfelt. Unterhalb ber

Üfunböffnuug bemerfen wir jefct eine Äteimftreiffalte , bic nad) oom mädjft

mtb fd)licf?lid) swei iüorfprüugc bilbet, weld)e bic ÜDinnböffnung tyalbfugelig

überragen unb fief) fpäter jur Unterlippe anäbilben (gtj. 30. 3). 9lm #inter>

enbc beö ÄörpcrS cntfteljt eine ©inbud)tuug, bie Slftcröffnung, nnb bic erfte

Anlage beä ^intcr- nnb iöorbcrbarmä tritt auf, mätjrenb ber ÜWagen fid)

erft fpäter (Übet

3nbcm ber fteimftreif nnb feine ?lnl)änge fid) weiter auäbilbcu, wirb

ber Staunt in ben ©trauten 311 fteilt, unb bad (Si oerlängert fid), fo baf3 c$

eine ooale GJeftalt annimmt. Die fonberbaren blattförmigen Wnfjänge formellen

ftarf an, burd)brcd)cn bie ©iljüllen unb breiten fid) im SBaffer fjori^ontal

aud. Der ftopftfycil, melier beu Dotter auf beiben Seiten flügeiförmig um-

greift, f)at fid) bebeutenb üerftärft, unb ber Dotter }iefyt fid) öon ifjm ^urürf.

Slläbanu entfteljt jwifd)cn ben beiben Slntennenpaarcn eine gurd)e # meiere

einer, nad) unten nmdjfenben unb bie ÜDfunböffnung überrageuben gälte it)re

(Sntftelwng giebt. Dic3 ift bie Oberlippe.

Der (Smbrtjo ift urfprüngtid) öon $mei Rauten eingefd)loffen. Die

äufjcrc Siljaut ift, wie wir gcfeljen Ijaben, burd) bie 9luäbel)nung ber blatt=

förmigen 9lnf)äugc jerfprengt. ?lbcr c$ l)at fid) wieberum eine neue .fraut,

bie üaroentjaut, gebilbet, wcld)e alle Dljeilc bes ßmbruoö umfd)liefjt, fo bafj

bcrfelbe aud) jefct wieber uon jWei füllen eingefd)loffeu wirb. Ucbrigen*

beginnt jefet aud) fd)on bie SBilbung ber cigentlid)cn §ant um bic einzelnen

©liebmafjeu.

Scfct bilbet fid) ber Dotterfad, unb au ber SJaft« ber flügelförmigcn Bit'

Ijänge beö MopfwulftcS entftcljt ein birfer, runber Söulft, bie erfte Anlage ber

Üebcr. tfwifd)cn ber Siürfenwaub unb beut Dotter cntftefjt eine Sd)id)t

Ijeller, großer gellen, weldjc nad) etwa jwötf (Stunbeu ben .^)erjfd)laud) ge

bilbet Ijabeu, welcher balb Mlappen unb eine Slorta erljält unb öon garten

9Ru£te(fafttn umgeben wirb, .Bugleid) finbet eine Scgmentirung ber Stiemen*

Wülfte ftatt, iubem biefelbcn in 18 ungleiche tUbfdjuitte jerfallen. Slud) bie

<Scitcn= unb Wütfcnwanb wirb fegmentirt unb bie untere 3ellenfd)id)t trennt

fid) ab, um fid) jur Mcibeäwanbung au*$ubilben. ßu biefer l)c\t erfdjeint

aud) bie £pciferöt)re unb ber SMagen, wäfyrenb an ber ilopfwanbuug bic An-

lage ber ?lugen öorbercitet wirb. 9cad)bcm bic innere (iifjaut geplagt ift,

fo bafj ber (Smbröo nur nod) oon ber üarüentjaut umljüllt ift, bemerft man

bie erften £kwcgung3crfMeinungen, bie auffallenber Sßcife an ben Mcbcr*

fd)läud)en ftattfinben (gij. 30. 4).

3n ber folgenben ^eriobe (gtj. 30. 5) beginnt aud) ba$ £>er$ fid) 311

bewegen; anfangt in langsamem fötmtfymuö, fpäter fd)ticller. ?(ud) bie ©tut*
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förOcrd)cn treten jefct auf uiib werben oom §erjen in Bewegung gefefct. Weben

ber Slorta bilben fid) fur^c Arterien; bie 2ebcrfcf)läud)c warfen in bic ßänge

nnb bebetfen fid) mit einer .£>aut; ber Wagen ^erfüllt in jwei £t)eile unb

ber 2>arm oerbinbet fid) mit ber Wagenwanbung. Äur$ nadjbem bic ®tieb=

maßen Bewegung zeigen, wirb bie Saroenlwut ^errtffen nnb baä junge 2f)icr

fommt mittelft langsamer Bewegungen ber Antennen unb üorberen ölieb^

mafteu tjeruor, um fid) aufeerljatb ber (Si^üIIc nod) weiter auöjubilben, bis

c3 bic ©cftalt ber Sitten oollrommeu erlangt tjat.

Bic mnfferflölje.

3n einem Söaffin beö Äqunriumä, in weldjem fid) eine $ud)t junger

Forellen befinbet, t)errfd)t ein regc$ iieben. (Sine Wenge windiger 2t)ierd)cn

oon oerfd)iebcner ÖJröjje unb Färbung fd)Wimmeu unb Ijüpfen luftig barin

nmfjcr, unb bie jungen Forellen bieten alle il)re Beweglid)feit auf, um
möglidjft Oiete oon ifjnen 311 ertjafdjen. 6$ finb Söafferflölje, meldje häufig

im Aquarium als %üttex für aubere Stjicre bienen, aber aud) an unb für

fid) ber Beobachtung wotjl wertt) finb. lieber it)re üeben$oerl)ältniffc im RH*

gemeinen giebt ^rofeffor üenbig folgeube intereffante Sd)ilberung:

„ftrüfj WorgenS, bann namentlid) an warmen, rul)igen Slbcnbcn, aud)

ebenfo bei bebedtem Gimmel, fdjmimmcn biefe Xljicrdjen, oon benen bie

größten feiten über brei Linien Sänge haben, junädjft ber Cberftäd)c bes

Baffer*, fenfen fid) aber in bie Siefe, fobalb bie Sonne etwa* ftarf ben

SSafferfpiegel befdjeint. Wandjc Arten lieben e« überhaupt mef)r, fid) ualje

an bem id)lammigen ©runbe nufaul)nlten, a(* in bie £>öt)e ju fteigen: Sdjon

baburd), bajj fie fd)aarcnweife bie fteljeuben unb langfam fliefecnben ©ewäffer

beoölfern, ja felbft, wie weuigften$ Wandjer beobad)tet f)abcn will, burd) iljrc

übergroße Wenge bem Staffen eine beftimmte ftärbung oerleiljen, mufjten fie

bie 9(ufmcrffamfeit ber 9caturforfd)cr feit lange auf fid) jieljen; bod) oerftef)t

eä fid) in Anbetracht it)rcr geringen ©röfje oon felbft, bafj immer nur fold)c

Bcobadjter eine näljere ttenntuife oon ifjnen nehmen fonuten, weldje ben

OJebraud) bes Wifrojfop* liiert üerfdwiäfjeii. Aber gerabc für jene Zoologen,

weld)e uidjt bloS bie Aeufjerlicf)feiten eine* Il)ieres( berüdfidjtigcn, fonbem

aud) für ben inneren Bau unb bie £cben£erjd)einungen fid) intereffiren, ift

ba$ ©tubtum biejer ©eidjöofe ein l)öd)ft aujietjenbe*. Wann man bodj bei

oieleu, begüuftigt burd) bie große Xurd)fid)tigfeit ber .frautbeberfuug, ben ganzen
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Organeneompler. am lebenbeu unoerlcfetcu Zitiere burd)idwueu, äfjnlid) faß

tote an jenen ü)?a)d|inenmobellen, welche unter burdjfidjtiger, gjängenber Um«
fyüllung bie ^ufaitimcnfe^ung unb ba« Spiel ber einzelnen $t)eile bem 23licfe

be« Söefdjauer« nidjt oo reut halten. Unb and) ber dttdnXßooIoge ift angenehm

überrafdjt, wenn er an einem unter bem ÜMifroffope ifnn oorlicgenben Spiere

bie Bewegungen be« $tuge«, be« ÜRaljrungäfanal« , ba« pulfirenbe £erj, bie

ben Körper burdjperlenben 93ltttfügeld)en unb fo oielc« anbere äebenbe unb

Bcbenbe gewahr wirb.

„Snbeffcn nidjt 3eber füf)lt bie Neigung ober um nidjt gar ju fageu,

f)at bie ^erablaffung, bie organifdjen ttörper um iljrer fclbft willen gu flu-

biren, unb insbefonbere in ben t^ierifc^eu ©efdjöpfen, mit bem $id)ter $u

rebeu, „ben f)Öd)ften ©ebanten, 51t bem bie Matur fdjaffenb fid) aufidnoang,

nadjjubcnfen" ; oielmefu" beftimmt fid) ba« Sutereffe für bie Tierwelt bei

ben Steiften bod) eigentlich nur barnad), ob bie Sfjiere bem 9)ienfd)cn aud)

wat)re iDicnftc leiften. Um fo meljr mad)t e« mir Vergnügen, and) folgen

Maturfrettnben eine sHciitf)eilung über bie Sapljnibett geben ju fönnen, welche

il)tten biefe fleinen, unficfytbaren (Sjiftenjen ber üöeadjtung werter erjdjeinen

laffen bürften, at« fie oielleidjt e« oor^cr waren. SSäljrenb eine« längeren

Aufenthalte« an ben bairifdjen @ebirg«fecn unb am Bobenfee tjabe id) nftm*

lid) gefuuben, baß bie (Slaboceren (^afferflö^e) unb Guclopiben bie faft au«-

fdjlicftlidje 9iaf)rung ber gefdjäfcteftcu 3fifa)e biefer Seen aufmachen. i8e-

benft man nun, weldje iöebeutung 3. ib. ba« SÖlaufelldjen, oon bem jäfjrlid)

über ljunberttaufenb im 33obenfee gefangen werben, für bie ^Inwoljner biefe«

See« f)at, fo wirb man jugefteljen müffen, baf3 bie faunt gewfirbigten, Keinen

Älrebfe, infofern fie bie 9)Jaffc oon ^ifc^cn ernähren, bem ä)ienfd)en, wenn*

glcid) inbirect, oon grojjem üflufoett ftub."

£ie Sßafferflöfje getjören jur Crbnung ber iölattfrebfe, PhyUopoda, unb

Seidjnen fid) burd) einen feitlid) jufammengebrürften, ungeglieberten Körper

au«, ber meift bi« auf ben ttopf oon einer jmeiflappigen Sdjale umfdjloffen

wirb unb grofje ÜRuberarme unb Sdmjimmfüjje trägt. 3)iuftern wir ben

Sd)toarm ber Söafferflöfje in unferem ©affin, fo finben wir, bafj er au« Oer-

fdjiebenen Arten beftet>r, unter benen ftdj bie eine, ber gemeine SBafferflol),

Daphnia pulex, De Geer, burd) 3nbioibuenjaf)l au«aeid)nct.

$er ieitlid) compriinirte Körper wirb oon einem $meilappigen, fd)alcn=

artigen ÜDcantel eingefd)loffen, weldjer Ijinten jeberfeit« in einen Xorn au«*

läuft, unb au« beut ber oorbere $ljcil be« Hopfe« Ijerüorragt. üefeterer ift

au ber Unterfeite in einen fdptabelartigen ^ortfa^ ausgesogen unb oon einem

befonberen .'pelm beberft. (Sr trägt jwei %aaxe oon ^üljlern, oon benen ba«

erfte fefft Hein unb unbewegltdj ift, unter bem 8djttabel fi^t unb nur mit
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beut barouf fteljenben iöörftdjen berworragt. 2>as jweitc Jühlcrpaar ift 311

einem ^Bewegungsorgan umgewanbelt. 2)as grotfe Söafalglicb trägt jwei

unb bcftcheu aus ben oon ber oorftcbenbcn Cbcrttppc 311m grojjen Xheilc

bebccften Cberfieferu unb Jtttti $aaf uon Untertiefeni.

3nnerhalb ber Sdjale unb uon biefev 90113 beberft fteften fünf ftufipaare,

wcldje mit tfjeilweife gefieberten unb gegliebcrtcn durften 6eje|t finb unb

öon benen bie legten bic Kiemen trauen. Der lefcte Mörpcrabfdniitt bilbet

einen frei üorftchenben Sdjwauj, weldjer an feinem Gube mit jtoei «lauen

öcrfcljen ift, währenb etwas oberhalb jwei gefieberte iÖorftcn ftehen. Gr

bieut bem Iljicre als fräftiges JortbcwegungSorgan.

Gigentt)ümlid) ift bic tfortpflauaungSgefdjidjte ber Saffcrflöhc. Ten

ganzen Pommer über finbet man nur Sikibdjeu, meldje ohne oorherige ©e*

fruduuug gegen fünfzig unb meljr Gier legen. £icfe gelangen in eine $wi=

)d)c\i Störperrücfeu unb 5djale liegcnbc fogenaunte iörutljöljle, in ber fie fid)

biuuen oier Jagen cntwitfcln. X'ie ausjdjlüpfenbcn Oungen finb Sßcibdjcn,

bie fdjon nad) wenigen Sagen wieber fortpflan$ungSfäl)ig finb, fo bafj bic

GraeuguugSfähigfeit faft unberedjenbar ift. ilieoin ftelltc barüber folgeube

^crjudjc an. Gr Ijattc ein ©las mit SBafferflöhen im Sinter austrotfucn

laffen, um $u bcobadjteu, ob fid) im ^rühjaljr aus ben in bem Ijartgcwor*

benen Sdjlamm waljrfdjeinlidj befinblichen Giern junge Xljiere entwideln

würben. GS gefdjah bies im Üaufe uon oier iBodjcu nidjt. 3>ahcr fcfcte

er einen trädjtigeu S&affcrfloh, ben er Wüte Slpril gefangen ijattc
F

hinein,

Ufr grmrinf lUoirrrfloh, Daphnia

puk-x, De G.

31.
tiefte, uon beueu ber eine breigliebrig unb

mit fünf langen Söorften befe&t ift (nämlid)

am erften unb ^weiten Ölicbc mit je einer,

am brüten mit brei); ber aubere uier ©lie-

ber hat, weldje mit öier dürften uerfcheu

finb, uon benen eine auf bem uorlctjten

unb brei auf bem legten (iHicbe fterjen.

£ic iöorften finb fämmtlid) enbftänbig,

befteben aus jWci Öliebcrn unb finb fcber=

förmig gefiebert. $ie ^nfammeugcfc^tcu

klugen oeridnncljen auf ber SDKttetttnie 31t

einem grofjen, unpaaren Stirnauge, weldjeS

burd) s3)JuSfelu bewegt werben fann, fo

bafj fie beftänbig tu einer cigeuthümlid)

jittcrubeu ^Bewegung finb. 5>ie 9)?unb

tljeile liegen unter bem Stopfheim unb ber

oorberen Grwcitcrung ber 3djale oerfterft
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unb um SJiitte Üttai war ba« ©la« bereit« mit jal)lreid)en 2Bafferflöf)en an-

gefüllt. ?lm 15. 3ttai mürbe ein ebenfo grofjer trächtiger SBafferflol) in ein

befonbere« ©la« gefe&t; er fmtte am 17. 52 Sunge geboren. (Sr würbe

Tüteber abgefonbert unb rjattc am 20. wieber 78 jungen ba« Sieben gegeben.

$ad)bem bie ÜKutter mieber abgefonbert mar, fjatte fie am 23. wieber

27 Sunge, am 28. 30 3ungc, am 4. 3uni 22 3unge geboren, darauf ftarb

ba« Stjier, nadjbem e« alfo im ©anjen 209 Sunge in 19 $agen jur Söelt

gebraut tjatte. Sei einem anbern Serfudje würbe ein eben geborene« 2l)ier

am IG. Slpril abgefonbert; e« gebar am 7. ÜHai. Sin« biefer jungen würbe

am felbigen $age abgefonbert unb gebar am 18. 2)Jai.

@rft im £>erbft erfd)einen unter ber Jörut bie ÜDiänndjen, weldjc fid}

burd) geringere ©röfje, einen bebeutenb weniger oorfpringenben Sdjnabel

unb ftärfer entwitfclte, mit einem ©reifljafen öerfcfjene 9tuberfüfje au«jeid)nen.

3e&t erfolgt bie Begattung unb ba« befruchtete äßeibdjen legt jwei (£icr, bie

fogenanntcu SSintereicr, weld)e fid) burd) einen fefteren, bunfler gefärbten

Dotter oou ben Sommereiern unterfdjeiben. Vlud) fie gelangen in ben sörut-

räum, entwirfein fid) Ijier jebod) nict)t fogleid), fonberit oon ber benfelben

umgebenben 3(^alenfläcr>e wirb eine fefte $ülie, ber Sattel (ßphippium) ab-

gefonbert, welcher bie ©ier umfüllt unb id)üfct, fo ba§ fie ben SBinter unb

bie etwaige 2lu«trocfnung ber ©cwäffer überftetjen fönneu. 3m folgenben

f$rüt)jat)r entwicfeln fid) au« ifjnen wieber 2Bcibd)en.

(Sine oerwanbte größere «rt ift ber rottje SBaffcrflof), Daphnia Schaffen,

Baird, welker über 4mm grofj ift unb fiel) in £orfpfüfcen oft in fo jatjl*

reidjer 9)ienge finbet, bafj er biefe oöllig rott) färbt.

©inen etwa« abweidjenben Slnblid gewährt bie fonft nal)e oerwanbte

Leptodora hyalina, Lilljeborg, inbem it)r ttörper ftarf in bie iiänge geftrerft

unb fdjarf gegliebert ift. $er Üörper jerfällt, wie Jyia,. 32 jeigt, beutlid)

in brei Slbfdjnitte: ttopf, ©ruft unb fieib. £cr geftrerfte Slopf läuft in einen

geraben Sdjnabel au« unb trägt an feinem oorberen 2ljeile eine fattelartigc

^erbirfung be« ;pautpan$cr«, wäfjrcnb ber l)interc Ifyeil ftarf Ijalbfugelta,

aufgetrieben ift. Sin ber abgerunbeten Sptye be« Sdmabcl« liegt ba« Sluge.

Eaffelbe tyat eine beinahe fyalbfugelige ©eftalt, wirb oon einer Äapfel ein*

gefdjloffen, enthält itruftallfcgel, welche in einem fdjwar^en Pigment ein-

gebettet liegen unb wirb burd) SRttfttefa bewegt. Sie oorberen Antennen

beftet)en nur au« einem ©liebe. 93eim SSeibdjen finb fie fefjr furj, beim

9Jiännd)en über jelju mal fo lang. Sie finb mit iÖüfdjeln üon paaren be-

best, weldje für JRied)l)aare getjalten werben, hinten am tfopfe befinbet fid)

ba« jweite s#aar ber ftüfjlcr, weldje ju üöeweguug«organen umgewanbelt finb.

Sie beftehen au« einem langen Sdjaft unb jwei oicrgliebrigcn Muberäften,
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rocldje mit einer ÜRcilje oon feingefieberten Scrjwimmborftcn ücrfefyen finb.

8011 ÜHunbwcrfaeugen finb nur cingliebrigc Oberfiefcr oorfwnbeu, weldje

ftarfe, gefrümmte £afen bilben nnb mit einer jdjarfen Spi&e cnbigen. $ie

9ttunböffnung Wirb Don einer Ober- nnb Unterlippe bebeeft.

25aS ctolinbrifdje «ruft-

3«fl. 32. ftöcf befifct fcc^S ^aare üon

«einen, bie nur gum ©rei-

fen, nidjt gmn SHubern ober

Springen eingerichtet finb.

2>aS erfte «einpaar ift

über boppelt fo long, als

bas jweite unb bient wotyl

üoraugSwcife gitm 5a,I3eu

ber Seilte. (£s überragt

ben Stopf bebeutenb unb ift

mit einer boppelten 9ieilje

oon je $wci fdjarfen, dor-

nen tragenben «orften be-

fe|jt. 2>ie übrigen «ein-

paare finb äljultcf) gebilbet,

nehmen aber üon oben nad)

unten bebeutenb an üäuge

ab. Beim «Dcanndjen be-

finbet fid> am britten ©liebe

beS «eines ein burdj 9Ru*<

fein beweglicher, gebornter,

bider £afen. Snbem fid)

alle «eine sufnmmenlegen,

bilben fie mit iljrem «or

ftenbefafe ^>öl)lung um

ben äHunb, bie man paffeub

mit einem äNaulforbe ücrglicrjen Ijat unb baS (Sntfdjlüpfcn ber Beute fjinbert-

Oom §interranbe beS «ruftftütfs entfpringt bie Sdjale, meldje beim ÜRkibdjcn

eine eiförmige äWufdjel bilbet, bereu .^interranb bis $um britten Hinterleibs-

fegment reicht; bem ÜJcanndjen unb jungen £l)iere fef)lt fie bis auf ein JHubiment.

35er Hinterleib tieftest aus üier Segmenten. @r entljält nur wenige

unb fdnuadje ÜDJuSfeln unb wirb baljer nur auSnafjmSweife unb mit geringer

Snergie als «ewegungSorgau gebraud)t. Vln feinem (Snbe ftetjeu jwei etwas

gefrümmte Straüen, weldje 511m fteftfjalten bienen, uub etwas oberhalb, auf

Leptodora hyalina, LUljeb. $ (öerflröBert).

an' Id'tfkiV'lcv; an 1 :Rur«fUl'kv; uc '.lujjf; p'-p* ti( |e4« Bflll«

pjo«; t» e*alcnbülff ;
c$trj; m ber Ittxt Crultantn ; K*<8cbini-

aanfllien; 00 ©ftiferityre ; or Ckrflerf



122 Sic SyafjeTflö^c.

bcm fluiden beS legten Segmentes, uoei ficbcrfpaltigc üöorfteu, tueldjc für

Xaftorgane gehalten toerben.

$ie £>attt, meld)e baS 2l)ier bebedt, ift üollfommen burd)fid)tig unb fo

jart
f bafj bic Ültljmung burd) )"ie t)iuburd) ftattfinben fami, mesljalb aud) be-

fonbere Stiemenaiiljänge oollftättbig festen.

$aS eiförmige £erj liegt in beut iöruftftürf. GS jeigt ooru eine frciS*

förmige, burd) eine «läppe ucrfdjliefibarc Deffnung sum Austritt bei Blutes,

mäfjrcnb fid) 31t beiben Seiten beS .<pintcrcubeS amei ebenfalls mit Mappen

berfefjenc Oeffnungcn befinbeu, burd) meldje Das Söltit tuieber einftrömt.

2>aS »tut ift farblos unb füljrt ebenfalls farblofe iölutförperdjcn.

Der ÜJiunb liegt am ©rimbe einer Hon ben beiben f)clmförmigen Kippen

gebilbeten §öl)lung unb füfyrt burd) ben fenfredjt nad) oben ftcigenbeu Sd)luub

in eine ©peifcröljrc, bie fid) burd) eine bei ben SBaffcrflöljcn ungeiuöljnlidje

Üängc ausweidetet, inbeut fie fid) 00m Slopf burd) bic Abruft Ijiuburd) bis

$unt oierten .£>intcrleibSring erftredt. 2>er Ziagen ftellt einen birftuanbigen

6d)laud) bar, iucld)er fid) nad) Ijintcn verjüngt unb in ben bünneu Gnbbarm

übergel)t, ber äroifdjen ben beiben Sdnoauäflauen am (Sitbe Des Hinterleibes

münbet. £cr ganjc Sarmfanal ift oon bcm fogeitaiinten ftettförper uml)üllt.

2)aS am iöaudje liegenbe 9Jerocnfi)ftem beftcljt $unäd)ft aus einem $e-

f)irn, roeldjes gaiu, Dorn im Stopfe liegt, unb oon beut fid) ber fel)r grofjc

Hugcitnero, foroic Heroen 51t ben Slitgcnmusfeln unb gül)leru afymeigcn.

£ttrd) 9Jerocnftränge fteljt mit beut ©ef)irn baS untere Sd)lunbgangliou

in iHerbinbung, weldjeS unter beut Sdjlunbe liegt unb au« jtuet über ein*

anber liegenben dieroenfnoten bcftcl)t. Baratt fd)licfjt fid) baS Jöaudjutarf

mit fedjS ©anglionfnoten, meld)e jebod) beim ertoadjfcncit Sljicrc »crfdrotcljcn.

8on iljnett gcfjen fcd)S Sierocnpaarc ab, toeldje 311 ben ftnfien laufen.

$ie 2l)iere pflanzen fid), wie alle $apl)nibctt, burd) Sommer* unb ©intet*

cicr fort. 3nt $rül)liug unb Sommer fittbeu fid) nur äBcibtfjcn, bie unbe*

frudjtet Gier legen. 3ut .'perbft erft erfdjetnen bic Heineren SRänndjen,

mcld)c fid) burd) ftärfere (Sntwirfelung ber s
Jiicd)antcnitcu unb bic fd)ou oben

cnuätjnteu .£>afcn am brüten Jöeinglicbe ausweideten. Meid) ber Begattung

erfolgt bie iöilbung ber SBiutcreier, weld)e im l)öd)ftcu (Mrabc cigeutljümlid)

ift. £as Ooarium ber Lcptodor« bcfteljt aus uoei .'paupttljcilen, bcm

cigcntlid)cu Steimftod unb ber (Stfammer, in roeldjer fid) bic (£ier ausbilbcn.

3u jeber Mammer liegen öicr (Stetten, üon betten fid) jebod) nur eine auf

itofteu ber aitbcreu brei auSbilbet. Söentt SBintereier gebilbet tuerbeu, fo

bilbet fid) eine fold)e Stammer jtt einer Diäljrfammer um, inbem fämtntlid)e

oier (Spellen fid) auflöfen unb eine Protoplasma * ÜJZaffc bilben, toeldje utr

lSrnäl)rung bes fid) bilbenben benad)bartcu SlMntcreicS bient, nadjbcm baS*
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felbe bic brci Gsellen bcr eigenen Stammet bereite uerwanbt hat. 3>ic Grelle

ber Leptoduni fann nur baburd) junt Söinterei werben, bafj fieben onbere

gellen für fie ju ÖJrunbc gehen, inbem fie if)r ifjr Protoplasma pfü^ren.

2)ic Dottmnaffe bcS SBintereies umhiebt fid) auf ttoften biefer 9}äf)r*

ftoffe mit einer bieten Sd)id)t oon Protoplasma. ?llsbann gelangt baS ©i

burd) ben ßileiter in ben jmifdjen Würfen unb 3d)ale liegenben iÖrutraum,

welcher uad) aufjen ^ermetifa^ oerfcfjloffcn ift. .<pier erwartet bie Oberfläche

ber ProtoplaSmafd)id)t unb bilbet eine berbe unb fefte Sdmle. 9iad)bcm bie

ßier baburd) eine .'pulle gewonnen fjaben, weldje fie gegen bie Stalte bcS

ÜSßinterS fdjüfot, werben fie oöllig farblos unb wafferfjcll in baS SBaffer ge-

legt. 2lud) baS WuStroefnen fdjeinen bie @ier oertragen $u fönnen. $ro*

feffor 28eiSmann bewahrte ein SBinterei wäfjrcnb fed)S Süocrjen in einem

trorfenen @JlaSfd)äld)en im Limmer auf. 9cad) bem ?tnfend)ten mit SBaffer

geigte es fid) in feiner öcftalt wie aud) in feinem 3nf)altc oöllig unoeränbert.

3m folgenben 5™hling entwicfelt fid) aus bem (Si baS junge If)ier;

aber eS erfdjeint nid)t, wie baS bei ben Sommercicrn bcr fiali ift, in ber

Öeftalt beS Sllten, fonbern als eine ungeglieberte, mit nur brci ÖJliebmafjcn--

oaaren oerfehene üaroe, meld)e ftatt bes äiifanuucngefc&ten kluges nur ein

einfadjeS Stiruauge befifct. (Ss ift bieS alfo eine Sarücnform, bie wir als

9iaupliusform bereits fenneu gelernt haben. SJurd) meljrfadjc Häutungen

erfjätt bieS Zt)ier allmälig bie oollfommene ©eftalt. eigentümlich ift eS

jebodj, bafj es baS fleine Wuge behält, weldjeS als f(einer fdjwarjcr glctf

bem GJehirn auffifct. So unterfdjeibet fid) alfo baS SScibdjcn ber ftrühlingS*

gencration oon ben folgenben Generationen burd) ben Jöcfift biefcs ÜarocnaugeS.

3m Aquarium l)ält fid) bie Leptodora leiber nur furje ßeit, unb ift

eS bis je&t nid)t gelungen, fie länger als oieqeljn Sage am hieben 311 er=

halten. Senn irgenb welche Äörndjen unb Uureinigfeiten im Söaffer fdjwebcn,

fo bleiben fie fet)r balb an ben 5"B^" unb fliuberantennen hängen; baS 2l)icr

fann nur nod) langfam fdnoimmen, liegt balb unbehülflid) am hobelt unb

geht $u (iJrunbe. flufterbem fefoen fid) leid)t jahlreidje 3nfuforicn, nantent*

lid) SJorticellcn auf feinem ilörper au. 9tad) SIN ü Her 'S 93eobad)tungcn wirb

bas Ztykx iud)t feiten oon einem pilj, Suprolegnüi, befallen, bcr burd) bie

-<paut nac^ innen wud)ert unb allmälig ben Xob f)er6cifftt)rt. 3m Aquarium

ift baS Xfjier feiner $urd)fid)tigfcit wegen idnoer $u beobachten. Köllig

farblos, frt)ftalll)ell unb Mar, gleid)t es im tjofjen ©rabe bem umgebenbeu

Söaffer, unb man erfeunt feine Wegenwart nur an bem Strubel, ben eS im

SBaffer erregt, wenn eS fid) mit feinen langen Wubcrarmen rurfweife oor=

wärts ftöfjt, uub an bem «Wagen, bcr, wenn er mit SKaljruug gefüllt ift, als

ein bräunlich gelber Strang erfd)eint.
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„Saß biefe beinahe üöllige Uufidjtbarfeit", jagt Sßrofcffor 2Bcißmaun,

ber genaue üöeobadfter biefer Slrt, „beut Xf)iere oon großem SBertljc fein

muß, leuchtet ein. Sic Leptodora t)at biefclben 5 c 'll0c » wie alle iljre Skr-

wanbten, unb bieje mürben fie ficfycr mit bemfelbcn (Sifer oerfolgen unb mit

bemfelbcn iöelmgen Derfdjluden, mie fie bieS 5. 93. mit ben Uythotrephes

unb ben anberen oben genannten Söafferflöljcn tfjun. Slber iljre Unfid)tbar=

feit fdjüfct fie fo wirffam oor ber Verfolgung ber $ifd)e, baß Weber id;,

uod) anbere gorfdjer fie jemals im ÜUiagen ber ßrnftaccen-freffenben !sölau=

feilten oorgefunben Ijaben. ?lbcr aud) im cntgegcngcfe&ten Sinne benu&t

bie Leptodora iljr Privilegium ber Uufidjtbarfeit. Sic lebt felbft 00m iHaube,

in iljrem SOiageu finbet man faft immer jerrupfte Stüde ber Derfpeistcn äöaffcr*

flöf>c unb (Snclopcn. Sic ift nidjt fefyr rafd) im Sdnuimmen, in langfamen,

allerbings fefjr ausgiebigen Stößen fdnoimmt fie oorwärtS, gewöljnlid) immer

gerabe au$; fdmclle ^Beübungen oermag fie iiic^t au^ufül)ren unb bie gc--

wanbten, rafd) bafjin fdjncllenben (Snclopeu würben niemals itjrc Beute merben,

wenn il)r fteinb fidj Unten nidjt unfidjtbar näherte, um fie bann plö&lid) mit

feinen laugen, ftetS jurfeubcu unb weit oorgeftredtcu Langbeinen 311 parfen

unb ben langen, fpifeen Äiefern ju überantworten. Jür Den Firmen, ber ein*

mal Don biefen fpifeen fangen gepadt ift, giebt eS fein (Entrinnen mein-;

erbarmungslos wirb er in Stüde jerriffeu unb oerfdjlungen."

Unter Dem ÜKifroffope gewährt bas lebenbe Sljicr einen überrafdjenben

Wnblitf unb bietet in 5°fflc feiner oölligen Surdjficrjtigfeit eines ber fdjöu*

ften Cbjecte ginn 93erftänbniß ber tfjicrifdjen Organifation. äJtan Ijat bie

Leptodora in fdnoebiidjcn unb bänifcrjcu Seen, im Wremer Stabtgraben, in

einem See bei ttafan, im ©enfer* unb iöobcnfee unb im Üago maggiorc

gefunben.

3n bem Getümmel ber üBafferflölje bemerfen wir nod) einige anbere

Slrten; pnädjft Sida crystallina, Mull, weldje, wie fdjon ber iNamc fagt,

bie fruftallene ftlarfjeit mit bem oorigen gemein l)at, iubem Körper unb

Sdmlc faft glasartig burd)fd)cinenb finb. Ser badjlofe ttopf l)at einen

fonifdjen Sdmabel. Änf ber Üiütfcnfcite befinbet fidj ein großer ,£>aftapparat,

mit bem bie Sljicrdjcn fidj aniaugen tönnett Sie Oiuberantcuncn finb fefjr

groß, ber obere 9lft brei-, ber untere swcigliebrig unb mit gefieberten unb

geglieberten »orften bcfc&t Hm iöruftftürf befinben fid) fcdjs paare oon

Jtiemenfüßen. Ser Sdnoanj wirb ausgeftredt getragen.

Surd) feine glänjeuben 5avbcn $iel)t ber l
,um

- große Polyphemus pe-

diculus, L., unfere Vlufmerffamfeit auf fid). SaS wunberfdjöue 2l)ierd)en

trägt auf fleifd)farbenem iöruftftürf ein großes, glänjenb fdnuarjcS, mit einem

Perleiifranse eingefaßtes Vluge; bie gfiße unb ber oorbere Itjcil bes iHumpfes
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finb prächtig oiolet gefärbt, wäfjrenb ber untere Xljeil, fowie ber ©irnum

orangerotl) erfdjeinen, woraus beim trächtigen Itjierc bie ©icr als fc^ürt

grüne, nierenförmige gledc t)eroorfted)en. $cr ttopf ift jet)r grofj, foft üon

fjalber .Slörpcrgröjjc unb wirb in feiner oorberen £älftc faft ganj oon beut

fugelförniigcn Slitge eingenommen. 5)ic Siuberantcnuen finb fetjr fräftig ent=

Wiefel t. 3ie befreien aus einem biefen, ^mciglicbrigen <2d)aft unb gleichen

füufgliebrigeu heften, an benen fieben in eine SBorfte auslaufenbe dornen

fteljen. SJon ben oicr friftpaareu ift baS uicrte fur^ unb rubimentär.

5rr krebsartige üiemenfufj.

©ine ber feltenfteu ©rfdjeinungcn im Aquarium ift ber frebSartige

itiemenfufe, Apus cancriformis, Schaef. Cbwoljl baS Iljier in ganj ©uropa

unb gelegentlid) maffenljaft öorfommt, werben bod) nur oertjältniftmäfrig wenig

3)(enfd)cn eS lebenb jn feljen befommen. 3al)re lang fudjen wir in ben Qbc

roäffern ber Umgegcnb naefj bem merfwürbigen Xt)iere, aber ucrgebenS. 35a

plöglid) erfd)eiut eS nadj ftarfen unb anfjaltcnben töcgcngüffcn gewöfjnlid)

im grül)jal)r in einer ^füjje, weldje fiel) ans gufammengelanfcncm Siegenwaffer

gebilbet tjat. $u ^mnberten, ja Xaufenben uon ©remplarcn finbet es fid)

barin, ben 2Baffcrmold)en unb jafylrcidjen anberen 2l)iercn eine willfommenc

£peife. 3ft baS ©lürf uns fetjr günftig, fo finben wir eS üielleid)t in ben

folgenben 3al)ren wieber. ÖJewöfjulid) aber ift eS fd)on im näd)ftcn 3>al)re

jpurloS ucrfdjwunben. 3atjrclang fönuen wir Wieberum »ergebend fud)en,

bis eS nact) Verlauf üon oiellcid)t ad)t bis jcf)n 3atjren abermals erfdjeint.

Mein Sunber, wenn ber SßolfSglaubc erflärt, baft bie Hjierc Dom .'pimmcl

gefallen feien. 9hir einen Crt giebt eS meines SBiffcuS, wo baS ÜJorfommen

bcS itiemenfufjeS nid)t fporabifd) ift, fonbern wo er fid) feit einer SKeitje üon

3af)rcn regelmäßig finbet, nämlid) bei Öofjberg in ftranfen. fporabifd)e

unb maffenljafte Auftreten erflärt fid) aus ben äußeren SSerljältniffen unb

bem Umftanbe, baß bie in bem eingetrotfneten Sdjlamm bcfinblidjeu Gier

lange ^eit entmirfelungsfätjig bleiben unb fid) $u cntwirfeln beginnen, fobalb

fid) tfmen eine genügenbc ÜJceugc Jcuc^tigfeit barbietet, ^ritfc^ glaubt fo*

gar, aus ocrfd)iebcncn SJcrfudjcu fd)licfjen &u fönuen, bafj fid) bie @icr über*

f)aupt nur entwirfein, nadjbem fie eine längere $eit trorfen gelegen tjaben.

SBcnn ber ftiemenfufj auf beut Würfen liegeub am SBaffcrfpiegel, um

Watjruug ju fudjen, bat)in fd)wimmt, iubem bie Slnjaljl ber wafferblaueu
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föiemenfüfje wie ein mogenbeä Slefjrcngefitbe ifm burd) regelmäßige @d)läge

bafjin treibt, bietet er und einen cigentfnimlidjen Slnblitf. 3(m meiften Slrim-

tidjfeit l)at er im 9(eufjern mit bem moluffifdjeu Sd)TOcrtjd)roau
(v Limulus

polyphemus, L,*) ?lbcr er unterfdjeibet firfj non iljm bodj fo bebeutenb,

bofj man ifm $u einer ganj onbern ?lbtt)eilung, ber Unterorbnung ber

Branchipoda geftettt fmt, roctdjc mit ber Unterorbnung ber S&afferflölje,

3i
fl

. 33.

\. B.

»fr hrebsortige JUrmftifufj. A. 2Betb<fcn. B. <DJänn<$en.

Cladocora, bie Orbnung ber Phyllopoda bilbet. $)ie ©randjiopoben unter-

Reiben fid) oon ben Söafferflögen burd) iljrc bebeutenbere ©röße, bie beut'

lid)e ©egmentirung bed Störperd unb bie größere ?(n^ol)t oon blattförmigen

S^mimmfüßcn mit toofjf cntwidelten Siemenanljängen.

*) «ifber ou§ bem Aquarium, I. pag. 50.
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Die ©röfje bes ftiemenfufjc* beträgt 30 ,nm Der Stöxpcx ift üou einer

flad) gewölbten, mit bem Stopfe unb ben oorberen Sörnftringen oerwad)feneu,

breiten, fcfylbförmigen Sdwle beberft, beren tief ausgebildeter ."pinterranb bie

testen ©lieber btiS Hinterleiber mit feinen 5lnl)ängcn frei täfct. Dicö Sd)ilb

jetgt eine gelbbraune, pwcilen fd)War£braun gewölfte Raxbc, unb feine $onn

ift eirunb. Jhtf ber ÜHittc finbet fid) ein fiängäficl, wclcfjcr oorn fid) an

einen ba$ Äopfftüd abicfjlicfjcnben Cuerwnlft anleimt. Der 9icmb be3 fn'n*

tcren rmlbfrciäförmigen Sluöfdjnitted ift gehärmt. SBorn auf ber 9)iittellinic

bc$ Sdjilbeä liegen bie beiben jufammengefc^ten Kugelt nalje ancinanber-

gerüeft. ,3mifd)cn ifmen, etwas weiter nad) hinten, liegt ein oerfiimmcrtcS

Stirm ober ^aroenange als ein Keiner, fdjwäralidjcr ^unft. Die klugen

liegen jufammen auf einem XBn(f) beä Sd)ilbeS, unb biefe butfcligc, oor*

gewölbte ftörperbeberfung, meldjc an biefer Stelle beä färbenben pgmente*

entbehrt, bilbet gleidjfam eine gemeinfamc, ungefelberte Cornea ober änfecre

?(ugcnl)aut, an weldje fid) bie oon einer bunflen ^igmentmaffe cingcljütttcn

itrnftatliegel anlegen.

Unter bem oorgewölbten Sdnlbe liegen bie ftre&wcrfaeuge. 3unäd)ft

finben mir fräftige, rjafig gebogene nnb geinte Cberficfcr, meldte oon ber

oorftefjenben Cberlippc tfjcilwcife bebceft werben. Dann folgen jwei ^aare

oon Untcrfieferu, bie fid) als einfache, mit Sorften befefote Bauplatten bar*

ftellcn. Die beiben ^ürjlcrpaarc f<nb ju fleinen ?lnl)ängen ^ufammenge

fdjrumpft, oon benen bie oorberen jal)lrcid|c 9tiedjfäbcn tragen. Der iöriift-

tl)eil trägt mir ein tyaax üerfümmerte ?(nf)änge. Darauf folgen 60 ^aarc

oon Sticmcnfiifjen, oon benen baö erfte mit brei oon oorn nad) fjinten an

©röfje $unefmtenben oielgliebrigcn $äbcn cnbigt. Die erften jct)n gehören

bem üeibe, bie folgenben bem £>interleioe an. Diefe Seine finb blattartig

nnb jeigen, inbent fte fid) treppenartig oerfürjen, eine bcutlidjc ©röfjen=

abnalwte oon oorn nad) hinten. 6ic befte^eu aus einer äufjercn unb einer

inneren ÖängSljolfte, oon benen bie Untere baS gegliebertc Sein, bie erftere

bie Älicmenanf)ängc barftcllt. 51m elften »cinpaare beS 2Beibd)cn3 finb bie

&icmenant)änge gu awei ungleid) großen, uf)rgla3förmigcn, l)äutigen platten

umgcwanbelt, weldjc eine Äapfel jur Slufnafunc ber legereifen Gier bilben.

Die fieben legten Segmente beS Hinterleibes tragen feine Hnljänge, finb

aber mit Stapeln befefct; baS le&te cnbigt in eine Sdnoanalamefle unb trägt

jwei lange, üiclringlige, behaarte Sd)Wanjfäbcn.

Der SDiunb fül)rt in eine nad) oben auffteigenbe, muSfulöfc Speiferöljrc,

welche in ben farfartig erweiterten Ziagen fft$rt fiefoterer jeigt an ben

Seiten jwei flügelförmigc $ortfä{je, welcfjc in fieben Straelen auslaufen, bie

iljrerfeits wieber Heine, mit jal)lreid;cn Weinen Drüfen bebedtc Seitenjweigc
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abgeben. ?luf bcn ÜWagcu folgt ein 9Jcittelbarm, welcher gerabe »erläuft unb

in bcn ©nbbarm übergebt, bcr in ben an beut (Snbc bcS Hinterleibes ge*

legenen Stftcr münbet. $)aS ÄrciSlauffuftcm bcftefjt aus einem im üorberen

Älörpcrtfjcile befinblicfyen .freien, weldjeS bie ©fatflfifftgfeit in ben Körper

treibt unb aus biefem wieber in fid) aufnimmt, unb entbcfnrt üöllig aller ÖJe-

fäfje. $5aS 9tcrüenft)ftem ift jiemlid) fwd) entwirfclt. 9lufjer bem grojjcn

(Mjirnfnoten finben wir ein 33aud)marf, mcldjcS, ber 9(u&af)l ber ©liebmaften

cntfpredjenb, eine fefyr anfcr)nltcr)e galjl üon ©anglienfnoten aufweist. Stujjcr^

bem finb nid)t nur bie auf einanber folgenben, fonbern aud) bie neben einanber

liegenben 9ccrüeufnoten getrennt unb burd) 9Jerüenfäbcn wieber üerbuuben, fo

bafj baS ©anje baS §lusfef)cn einer fiefj nad) hinten allmälig üerjüngenben

(Stritflciter gewährt. ÜDcäundjen unb SSeibcfjen finb üon faft gleicher Jorm
unb Ghöfjc unb unterfdjeiben fid) nur baburtf), baß baS elfte SBeinpaar beim

3Jcännd)en normal gebaut ift. UcbrigcnS treten bie SOMnndjen nur feiten auf

unb fdjeinen aud) eine fcljr furje fiebensbauer ju befi&en. 2)al)cr fommt cS aud),

bafj, wäfjrcnb baS 933eibd)cn föon im 3al)re 1756 üon @d)äffcr cingefjenb

betrieben würbe, erft 1856 bie 9Wännd)en üon Äojubowsfi entbetft würben.

$ic ©ntwitfelnng ge)d)iel)t burd) eine comülicirte ÜJcetamorpljofe. 91uS

bcn rotljbrauncn @iern fdppft bie unbel)ülflid)e, bide unb plumpe fiarüe in

bcr ÜHaupliusform. Schwerer als baS SBaffcr, finft fic in bemfclbcn $u

iöoben unb bewegt fid) nur fd)werfällig mittelft fräftiger SHubcrfdjtäge itjrcS

^weiten ©liebmafjcupaarcS an bie Oberfläche. 2)er Atörper ift breljrunb,

oüal, nad) hinten faft birnförmig oerfdjmälert. ?lm Jfpintcrcnbc liegt in einer

fleincn 9luSbud)tung bie ?(fteröffnung 34). Söci genauer $Betrad)tung

erfennen wir jeboef) in biefem einfadjen, birnförmigen Üörpcr, bafj in bem*

felbcn nidjt nur ber ilopf mit bcr Anlage bcS SRüdenfdjilbeS, fonbern audj

ber 5Humpf nebft bem £>interletbe fdjon angebeutet ift. 2>ie Üarüe bcfi&t

brei ©liebma&enpaarc. $5aS üorbere, bie fpätcren Slntennen (an 1

), befinbet fid)

p beiben Seiten ber fjelmförmigen Oberlippe unb ift cinfad) ftabförmig mit

jwei iöorftcn, üon benen bie eine lang unb fe^r beweglid) ift. 2)aS jweite

©liebmafeenpaar (an«) ift uuüerf)ättnitjmäfiig grofj. ©S läuft in ^wei bide Slcfte

aus, üon benen ber für$erc cingliebrig ift unb brei 93orften trägt, wä^renb

ber lange aus fünf ©liebern befteljt unb mit fünf langen <3citenborften be

fefet ift. ?ln bcr Sßafis bcS jweiten ©liebmafeenpaarcS befinbet fidj je ein

beweglicher Üieferljafen (u). $aS brittc ©liebmafjcnpaar (nid), weldjeS nur

uubeutlid) erfdjeint, trägt jwei fur^c Snbglicber, weldje mit brei resp. jwei

furzen iöorften bewaffnet finb. Sßon ber inneren Organifation läfjt bie trübe,

föruige iöcfdjaffenljeit bcr ©ewebe nur einen fadartigen Earmfanal (in), fo-

wic baS unpaarc ^lugc (o) erfennen.
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tffad) ber erften Jpäutnng ift bie gorm beS WaupliuS oollftanbig oer-

loreu gegangen; ber Sorberleib Ijat fid) fdiilbförmig oerbreitert uub ber feget*

artig oerengte £intcrlcib3abfdmitt in bie Sänge geftreeft. Ser Xarmfanal

geigt oortretenbe SeberauSftülpungen. SDcr fdjilbförmige ißorberleib, tueldjer

beut Äopfabfdjnitt cntfpridjt, umfafjt bie Kittennen unb iliefcrfegmentc. XaS
unpaare Singe uon braunroter garbe liegt beut ©ef)irn feft auf. Oberhalb

beffelben befiuben fid) ^wei fdnuadje ."peroorragungen, rocldje je einen Meinen,

griffelartigen gaben tragen, offenbar ein Sinnesorgan. $ic ©liebniafjen bcS

«orberleibeS l)aben fid) nidjt wefentlid) oeränbert. Slm «afalglicbe beS

britten (SliebmapeupaarcS ift ber Sttanbibularfortfafc als mädjtiger, aber

£art>rn brs krrbsartigrn Tftirrafnfufjfs.

A. QtHt« etatium B. 3»dtrt ©tobtum » einfalle«, oc jufammfiiiitfttlel Äufle; nn' au 1
erfk unb

Aircit; Snttntu; md ülanbibtl; h ftbrr; in Darmfarul ; u «iflurbaftn.

nod) nicf)t gejäljnter Äicfcr Ijerüorgcwadjfcn. 5&te fur$c, mit oier palpen-

artigen (Srfjcbungcn ücrfel)ene Oberlippe beberft bie iKänbcr ber 9tfanbibeln,

tätige bereit« jiemlid) ftarf auSgebilbet finb unb fid) namentlid) burd) einen

mädjtig entroiefetten gufcanfjang au^eidjncn. Sluf bieg Cberfieferpaar folgt

ein als platte fid) barftellenbeS Unterfieferpaar. 5)er Hinterleib befteljt jefct

aus fedjs Segmenten, beren IcfcteS in jroei lange gortfäfce ausgesogen ift.

Ü)iit ber Ivetten Häutung fleigt bie Üaroe roieber eine oeränbertc gorm.

SBir bemerfen je§t fedjs gelappte gujjpaare, meldte in (prüfte unb .ßufauunen-

iefcung oou ooru nad) fjinten abnehmen. 3>ie fünf oorberen iBeinpaarc be-

fiel ttiefertappen, centrale, fcfjlaudjförmige Sappcufortfä&e, borfale 9ianb-=

$t$. tWbtt a. b. Haiianum II. 9
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läppen (Jäcfjerptatten) unb rüdcnftänbige Sungeniäddjeu. ?lud) bic Anlage

beS fiebenten, nod) unbeutlid) gelappten gufjpaareS ift bereite oorljanben.

2)aS iRüdcnfcfjilb ift nod) fur$ unb erftredt fid) nur bis ju bem (Segment beS

britten gufjpaarcS. $er äußere Staub ber Obertiefer trägt feine Bäfyne,

oon benen fid) Derjenige am unteren SBinfel burd) bebeutenbere ©röfec aus*

jeidmet. $er tförper ift burd)fid)tiger geroorben, fo bafj man audj bie innere

Organifation genauer erfennen fann. SWan bemerft beutlid) baS $era, toel-

d)cS fid) bis sunt fcdjSten frufjpaar erftredt unb bereits laugfame ßontrac-

tionen ausführt.

Sei günftiger Witterung finbet bie brittc Häutung uod) oor 93egiun beS

jmeiten £ageS ftatt. 3)aS Xfjier l)at jefct eine Üänge oon über l
n,m

- erreicht.

$er itörper ift ooUfommen flar unb burd)fid)tig getoorben. Sie 3atjl ber

ooUfommen entwideltcn ^u^paarc ift auf fieben geftiegen, toätjrenb beim

adjten unb neunten sJ$aarc bie ßappenbilbung beginnt. ?Iuf ber 9iüdenfcite

bemerfen mir bie Anlage ber paarigen klugen. 2)ie SRubcrantennen finb

jiemlid) unoeränbert unb bienen nod) immer als $auptberocgungSorgan, in*

bem fic burd) iljre SKubcrfdjlägc baS Xtner ftofjroeife forttreiben. Sie &au=

loerfjeuge finb ftärfer ge^ärjnt unb baS jroeite Untcrfieferpaar erfdjeint beut*

lidj. Ser Sarm bilbet jeberfeits brei SluSftütpungcn. SaS 4?erj erftredt

fid) bereit« bis jum nennten gujjfcgmcnt. ?(udj baS sJicrüenft)ftcm, aus bidjt

gebrängten (Manglicu beftefjeub, erftredt fid) bis jum neunten Segment.

auftreten. 9?acf) ber fünften Häutung ift bie £aroe gegen 2'/2
mm lang. ©3

finb jefct jroölf ooUfommen entmideltc Jöeinpaarc oorljanben, mäfyrenb nod)

jtoei folgenbe in ber Wusbilbung begriffen finb.

3i,l. 35.

iölit ber oierten Häutung t)at

bic fiaroe eine Sänge oon l ,

2
mn'

faror Urs hrrlwortiijm HifounfiifjM und) Dfr

uirrten fjautuiig.

erreicht. Sie .ßaljl Der gelappten

gu&paarc f)at fid) auf neun oer^

mefjrt, toäljrenb baS jef)nte in ber

Sappenbilbung begriffen ift. Sie

(Snbglieber beS Hinterleibes fjaben

fid) bebeutenb geftredt. 3$on je^t

ab beginnen bie beiben oorberen

(SJliebmajjenpaare allmälig ju oer^

fümmern, unb in ftolge baoon tritt

eine Slcnbernng in ber SöewcgungS«

Weife ein, inbem ftatt ber SRuber*

ftöfie ber 9iuberantcnnen jefct

©dnoimmbetoegungen ber güfje
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SMc fliücfbitbnng ber SHnbernntenncn tritt mit bert folgenben Häutungen

rafdjer uor, mäfjrenb bic $al)i ber ^ufepawe fid) in ftetigem 3uncf)mcn ticx*

mclrrt, ba« 9iütfcnfcf)ilb fidj immer mefjr oergrö&ert unb eine immer größere

$a$( öon £eibe«fegmenten bebceft. 9tad) ber achten Häutung beträgt bic

©röjje ber fiarüc 4",m §In ben uorberen Antennen geigen fid) $aljlreid)c

Mied)fäben, unb im elften Skinpaare beginnt beim SBetbdjcn bie Anlage ber

^rntfapfcl unb fcaljrfcr)eintid) aud) in biefer <Jkriobe bie 9(nlage ber ®e-

fd)led>t«organe. 3>a« üorbere Seinpaar bilbet fid) ju feiner nbmeidjcnbcn

©eftalt an«. iHacfj ber neunten Häutung Ijaben im SBejentlidjen bie 2Hunbtl)eUc

unb ©tiebmajjen il)re uoflfommene ©eftalt erreicht unb and) bic innere Drga*

nifation ift im ©angelt oottenbet. Sie testen Häutungen Ijabeu fjauptfädtfid)

nur eine SBergrö&critng bc« bi« baljin nod) j}icmlid) Keinen Körper« jur golge.

3)er Äiemcnfuji ift ber sJtepräfcntant eine« längft untergegangenen &c
fd)led)t«. 3n ben älteften ^erioben ber (Srbbilbung nod) unter ber (Stein*

forjtcnformation finben mir feine ißerroanbten, bie Xrilobiten. <3ie Ijabcn

ifyren Tanten oon ber SfjeUung be« ftörperpanaer«, rueldje burd) jtuci parallele

£äng«furdjen in einen crfjöfjtcn Sttitteltfjeil unb jroei ©citentljeile jerfättt.

25er oorbere Xfjeil be« Störper« befte()t au« einem großen, rjalbmonbförmigcn

Stopffdjilbc ,
meldjc« bic großen Stegen trägt. Kn feiner Unterfeite befinben

fief), aufjer einer ber Oberlippe bc« ttiemenfufje« äljntid)cn (Srfyöfyung, (eine

2Hunbrüerfjeugc. 2)er groeite &örpertf)cU bcftcfyt au« einer 9)2engc fd)arf gc-

fd)iebencr Segmente, meiere an ifyrcr Unterfeite bie voeidjen, Ijäutigcn, mit

Siemen tierfefjenen (Sdnoimmfüfjc tragen unb an .ßafjt je naef) ber 2lrt tucdtfeln.

ICn ben feid>ten Ufern ber ©emäffer, meldje bamal« baS jefcige geft*

lanb beerten, fdjnmmmen biefe $f)iere in grofjen Sd)aarcn, mic ber Siemen*

fufj auf bem Würfen liegenb, unb fid) burd) bie rlmtljmifdjen SRuberfdjlägc ber

roogenben Stiemenfüfje forttreibenb. 911« ber ©oben fid) Ijob unb bie ©eroäffcr

abliefen, ftarben fie, iljrem Elemente entrueft, unb irjrc üerfteinerten Refte

lehren ber fpätem Wadnuelt bic GJeftalt ber bi« jefct befannten älteften ©lieber^

ttjierc fennen.

|)cr ftfdjfdrmigc Biemenfufj.

(Sine ned) elegantere (Jridjcinung als ber frebSartigc Sicmenfnfj bietet

un« ein naljer 5$crroanbtcr bcffclben, ber fifdjförmige ftiemenfnfj, Uranclii-

pus stagnalis, L. 2Bic ein beljeube« $ifcf)d)cn tummelt er fid) in jicrlidjfter

Söciic im Snffcr untrer. ©croöfmtid) fdummmt er auf bem bilden, unb nur

9*
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bei befonfoerS fräftigeu $rerjungen unb Sdjwcnfuugen fommen bic 5üfjc ncicf»

unten. Gif Sßaare bon Sdjwimmfüßeu fdjlagcn beftänbig nad) einanber ba3

Raffer, fo bajj fortmäfyrcnb SSellcu oon oorn nad) hinten laufen, unb baä

2l)icrd)cu üorwärtä treiben. 9)Jit ber äufjcrftcn Söerjenbigfeit bewegt e3 fidj,

balb gcrabeauS eilenb ober fid) gefdjicft nadj beu «Seiten brefjcnb unb wenbenb,

balb in Sdjraubenwinbungen baS SBaffer burcr)fd)ueibcnb, balb mit fräftigem

Sdjlagc beö SdnoanjcS einen gewaltigen Sprung auäfüfjreub. So ftreift baS

Jtjierdjen burd) baä SBaffer ofme }Ruf)e unb ofjnc 9iaft, Xag unb SRadjt otjne

?lufl)oren. SEBir mögen cS im Aquarium auffucfjen, mann mir wollen, immer

ift e3 in ^Bewegung, unb wenn wir einen ftiemenfufj rufjig am SBoben liegen

feljen, )"o fönnen wir fidjer fein, baf? er tobt ift.

£er iiörpcr ift lang geftrerft unb wirb nidjt wie ber be3 frebSartigen

ftiemenfllfjcS oon einer Sdjale umfüllt. 2)er Hopf ift namentlid) beim

9J£äund)en grofj, ber fieib jiemlid) breit; ber bünnere Hinterleib cnbigt mit

jmei gabelartigen Sdjwimmfloffcn. 2>ie ©röfoe beS ÜMnncfjenS beträgt 2cm -;

ba3 2öcibd)en ift etwas fleiner. 3>er faft burd)fid)tigc Körper ift mit ben

jarteften färben geidmuirft. $cr Würfen ift meift bunfel blaugrün, zuweilen

and) braun gefärbt; ber ttopf, bie Seiten beä Rumpfe« unb bie Sdnuimm^

füfec Ijaben eine gelbe, bie gül)lf)örncr unb Sdnoanafloffen bagegen eine fd)öuc

farmoifimrotrjc Färbung, wäl)renb bie faft fdmmraen Slugcn fidj fein: fjübfd)

oon bem l)ellen örunbe abljeben.

Sßorn am Stopfe befinben fid) jwei gcrabe, bünne, unbeutlid) geringelte

$üf)ler, mit feinen fjü^lfäbeit enbigenb, bie meift naef) oom geftrerft getragen

werben (3ig.36u. 37 a). 2>ie $ül)ler be3 jweitcu ^aareä ftellen jweigliebrige,

abwärts gebogene Börner bar. Sie finb beim 9JJännd)cn mädjtig entwirfelt

unb bcfit\en an iljrer üöafiö jangenartige ftortfä&e unb ?lnf)äuge; fie bieuen

Sirt. 36.

5as iHönndjrn örs fifdjförmigm IftirmmfuHfs.
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jum ergreifen be« 2Seibd)cn«. Unmittelbar fjinter bcnfclbcn ftefjcn ju beiben

Seiten be« Stopfe« bie fcf>r entmitfcltcn, äufatmnengcje&ten ?(ugen (c). JDte»

felbcn finb geftielt nnb werben oon ber burd)fid)tigen Störpcrf)aut bebetft,

unter weldjer bie birnförmigen Är^ftaUfeget liegen, bie an itjrcm törunbe

oon bnnflem ^igment eingefüllt finb. £wifd)en biefen beiben großen Stoßen

bemerfen wir auf ber Mittellinie be« Stopfe« einen ftlerf oon bunfclrotfc

brauner ^arbe, welcher nidjt immer biefelbe (Üeftaft, woljl aber bicfclbe Sage

jeigt. ©r fteljt mit Heroen in üöerbinbung unb mufj, obwofjl er be« lidjt-

bredjenben Störper« oöllig entbeljrt, bod) für ein oerfümmerte« Sluge gehalten

werben. ©« ift ba« Üaroenauge, meld)e«, nadjbem e« feinen ,ßwed erfüllt

&at, auf biefc SBcifc jurüefgebilbet ift, ba ba« Auftreten ber pfammen

gefegten klugen e« überflüffig madjt.

Tai erftc Stieferpaar ift fräftig entwidelt. Sin ifjrem ©runbe, wo fie

an ber Seite be« £>alfe« eingclcnft !ftnb, erfdjeinen fie|bünn|, werben aber

3ig. 37.

Das Wribdjfn be s fifdfförmigm Itirmmfu^rs,

nad) iljrcm önbe $u bider unb l)aben breit abgerunbete (Snben, wetdje mit

biegten SReiljen oon Keinen .ßätjndjeu beberft finb. 35a« Unterfiefcrpaar ift

fufcartig gebilbet. @« fjat nur je ein GHieb, auf weldjem eine ÜReilje oon

bidjt gebrängten, frummen Sorften fielen. £iefc Staufüfce finb in beftän^

biger Bewegung oon Ijinten nad) oorn, um bie im Söaffcr befinblidje 9ial)

rung ben Oberfiefcrn 5Ujufüf)ren. iöou oorn werben bie Stiefer oon einer

biden, gefrümmten, fjornigen Obertippe bebedt.

Kn bem folgenben Störperabfdjnitt befiubeu fid) elf Sdjwimmfüfee (m),

bie jebod) nid)t nur gnt Fortbewegung, fonbern and) jum SÜfjmen bieneu,

inbem jeber ein Sliemenblatt trägt. „SEBeld) wunberbarc« 3nftrument ift

ein foldjcr Schwimm- unb Sltfjcmfnfe!" fagt 6. 93ogt. „Jfaft möd)te id) tf>n

mit einem langen, s= förmig gefrümmten Üöffel oergleidjen, ber mit einem

biden Stiele an ber «ruftflädje, f)art an ber Mittellinie befeftigt unb faft
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Ijorijontal nad) aufkn gemenbet ift. $er Söffet üer&reitcrt fid) allmälig

nad) feinem freien ©nbe Ijin, feine beiben 9iänber finb warzenförmig eiu-

geletbt unb bic ÜRänber biefer Sßarjeu mit furzen, ftarfen Stapeln befe&t.

Xa$ jtveite ©lieb oerbreitert fid) wie ein faft breiedigeä, in gorm einer

2>üte $ufammeugelegtesl iölatt, unb biefeS ift mit fangen £djwimmborftcn

bidjt befefct. Wbcr biefe Sdjmimmborften fefcen fid) audj nad) innen über

ba3 Stielglieb $wifd)cn ben ©tac^etmarjen fort unb ebenfo befransen fie

ruubum ba$ äufjere önbglicb beS 5ufje$, weldjeä in bie $ute be3 mittleren

ÖJliebeS jurürfgejogen unb eingeflappt werben faun, wie bie itlinge eines

SafdjenmefferS in baS .'peft. 2111c biefe Sfjeile bilbeu ben ©djwimmapparat.

2)ie fdjarfen, gefdnüungenen iüänbcr bei? fiöffelS finb nad) Dorn, bie fwfjlen

gtädjcn mit ben Scfjwimmborften naef) Ijinten gerichtet. SBirb ber ftufj

nad) Dorn bewegt, fo legen fid) bie Eutenränber jufammen unb baS föuber

burd)fd)neibet bas SBaffer oljne 2Biberftanb; fdjlägt ber ftufe nad) hinten,

fo entfalten fid) bie 5Düten unb bieten beut SBaffer eine breite ^lädjc. 35er

ttiemenauljang, in ^orm eines fäbelförmigen blatte«, fi&t an ber ÜRüdeu-

feite beS StielgtiebeS feft unb ift fdjief nad) Ijinten gerietet, aber ebenfalls

in einem ©elenfe bemeglid); er trägt Weber Sdunimmborftcn nod) <5tad)eln

unb fdjeint §u ber Bewegung felbft nur wenig beizutragen.

H 9tun benfe man fid) biefe ^weiunb^wanjig bidjt hinter einanber geftcllten

$üfje in beftänbig fd)lagenber unb rubernber Bewegung, man benfe fid)

aufjerbem jebeS GHieb beweglid) in feinem ÖJelenfe, ja jebe @d)Wimmborfte

wieber mit einem QJclcnffopfe an bem SKanbe beS SRuberS eingcfe&t — eS

ift faum möglich, fid) einen begriff 311 madjen Don bem Wirrwarr, ben baS

ÜJfifroffop zeigt, wenn man einen lebenben Äiemenfuft fo unter bem Snftnu

Diente befeftigt, bafj er jwar rubem unb mit ben ^üfgen fragen, aber uid)t

fid) von ber 2 tolle bewegen faun. Unmöglid), eine ^orm fcftzufyalten; un-

möglid) |U beftimmen, weldjer Xf)eil biefem ober jenem gufjpaare angeljört!

9iid)tet man bann baS 9Jcifroffop auf bie Seiten beS ftörperS felbft, fo ficl)t

man bie mächtigen 9)ZuSfeln, bie Don jebem SRinge, nafye an bem sJtficfen, ofc

gefjcn unb, oon einem f)ötferartigen SBorfprunge auSftraf)Ienb, wie Bugfcilc

in ben gufj rjinabgefyen, wo fie fid) in einzelne öunbel auflöfen, welche bis

in bie oerfd)iebcuen Xf)eile beffelben f)ineinftraf)len. Slbwectyielnb ziehen fie

fid) jurfenb jufammen unb betynen fid) wieber aus, unb jwifdjen ifjnen riefelt

burd) bie Stimme baS mafferf)elle, farblofe 53lut, beffen Bewegung man nur

baburd) erfennen fann, bafj fel)r fleine, ebenfalls farblofe ©lutförperd)en mit

il)m bewegt werben, ftreilid) finb biefe £örperd)en nur in geringer gab,!

unb erft bei SBcrgröjjerungen öon mefjr als fjunbert Eurduneffern fi(r)tbar,

bei weldjen ber Sic^toerluft fo bebentenb ift, ba& man nur in ben burety*
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fidjtigen feilen, nid)t aber in ben bunfleren Körper felOft bie 93lutbal)ucn

oerfolgen fonn."

$te Sölutfügeldjen luben eilte runblid) birn unb fpiubelförmige ©eftalt.

TasJ Her^ ift ein langgeftretftcr Sdjlaud), ber oon einer Sfingmussfelfdjidjt

eingefüllt unb burd) garte SMuäfeln, bie fid) an ben dürfen aufefyen, in

feiner üage gefallen wirb. ÜHad) bem Stopfe gn wirb e$ fo bfinufäutig, bafj

fein @nbe nidjt fidjtbar ift. ÜMutgefäfje fehlen oollftänbig, baä iBlut ftiefjt

jebod) in beftimmten iöafnen, weld)e ifm oon ber ftörpcrwaubiing oorge*

fdjrieben werben.

$er SWunb füfrt in einen garten unb fctjwcr $u erfenneuben ®d)lunb,

welcfer in einem Sogen nad) aufwärts füfrt, um oon unten fer in ben

vJJiagen einjumünben. Ziagen unb 2)arm finb bagegen beutlid) unb erfdjeinen

fdjon bem unbewaffneten ftuge alä ein bunfler, geraber Strang in ber SRittet«

linie bess Störper*, weldjer bii }um legten ©liebe be8 Hinterleibes oerläuft.

25er äßagen ift fel)r lang unb jeigt in feinem Anfange, über ber Ginmün-

bung beS Sdjlunbeä, jmei feitlidje, blajenförmige Sluäftülpungen, welcfje mefr*

fad) eingebuchtet erfdjeinen unb für bie £cber gefallen werben.

Da$ 9Zerocnft)ftem fe^t fid) au« ©efirn- unb SBaudjftraug gujantmen.

2)a§ ©efiru bilbet einen mcfrfadj geferbten ^albring über bem Sdjlunbe,

oon beffen 2)?itte fid) nad) oben ein breiter ^ortfa^ erfebt, auf bem baö

fiaroenauge fifct. Unter bem Sdjtunbc liegt ber zweite £fcil be$ ©etjirnd

unb wirb buref SRerüenfäben mit ifm Oerbunben. Sßon bem ©cfiru ent*

fpringen bie Heroen für bie Slugen, bie Antennen, unb wafrfefeinlid) für

bie übrigen SDiuubtfeile. 2)a$ söaudjmarf befteft auS fo üiet 9Jeroenpaaren,

wie ber Hörpcr 5Ringe fat, unb ift wie beim frebäartigen ttiemenfufje mit

einer Strirfleiter 311 oergleidjen. SebeS ©anglicnpaar ift nämlid) mit beut

oorfergefenben burd) $wci Uieroenfäbcn oerbunben, wäfrenb fie unter fief

buref einen boppelten Cuerfaben ftufammenfängen. SJon ben ©anglienfnoten

ftratjlen bie Heroen für bie ^üfje unb bie übrigen Organe aus.

Det Hinterleib, meldjcr mit Vluänafme ber Sdnoanjfloffe feine Vlnfänge

trägt, birgt bie ©efdjlecftäorgane. Beim Skibcfen liegen jwei lange Sdjläudje

an beiben Seiten beä 2>arm$. ©ie bilben ben ©ierftorf (o). 3m oorle&ten

ftörpergliebc enben fie blinb; wäl)renb fie nad) ooru in einen bureffieftigeu

Söeutel, ben ©ifarf (n), münben, wo bie im Gierftod entftanbeneu ©ier weiter

auSgebilbet unb mit einer 8d)ale oerfefen werben. Sie männlidjen Organe

finb ben weiblidjen in üage unb äußerer ^orm äiemlid) äfnlid).

Xai befruchtete Söeibcfen legt feine (Sier alle auf einmal in ben Schlamm.

$>aä üollftänbig entwidelte (Si befijjt brei Häute: eine feine, burdjfidjtige $aut,

wclcfe ba$ ßi loder umfüllt unb beim Vlblegen ber (Sier meiftenS jerreifjt,
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uub eine ftarfe, feftc, aus jwei burd) SDiafdjengewebe getrennten iiagen bc=

fteljeubc Gifapfel unb bas im Eileiter gebilbete (Stjorion. $)ie gorm ber

Gier ift ciqeiittjünüid;. 33et geringer Vergrößerung erfdjeinen fic al* mit

zottigem Ucbcrjuge oerfeljene Äugeln; bei ftärferer Vergrößerung erfennt

man, baß biefer idjeiubar jottige Ueberjug aus blattartigen sJtänbern unb

^ortfäfeeu gebilbet wirb. £ie Gier finfen, fomic fic gelegt werben, 311 ©oben.

Srotfnct ber 8d)lamm ein, fo bleiben fic monatelang entmitfclung$fäf)ig.

Z reu oft fjat Gier fedj$ Monate in troefener Grbe aufbewahrt, unb nad) ber -

Befeuchtung entwitfelten fid) bie fiaroen. Gbenfo fanbte er oon biefen Giern

einige an ben 9caturforid)er Purine nad) ÖJenf. 9lud) biefer beobadjtete baä

9lusfd)lüpfen ber jungen am benfelben. SSenn ber auägetrodnetc Schlamm

wieber feud)t wirb, fo fommen bie cntwidclung3fär)igen Gier an bie Ober*

flädjc bes Üßafferä. Sic Ijaben aisbann ifjrc ÖJcftalt etwa« geänbert unb

geigen eine üöllig regelmäßige, fdjarf ausgeprägte tform, welche nad) Span-

gcnbcrg'3 genauer Vefd)reibung im wefentließen einer furjen, fedjSfeitigen

Säule mit oberer unb unterer puramibaler gufpifcung gleid)t, nur baß bie

beiben pt)ramibalen ©pifcen in furje Äanteu audgejogen finb. Sämmtlidjc

^lädjen erfdjeineu etwas eingebrüdt, wäljrenb bic Äantcn fdjarf oorfpringen

unb fid) in ben Gcfen 511 fleinen, etwa rautenförmigen Vutfeln bereinigen,

bie fid) burd) itjren (jcllcn ftarbenton uon bem gelbbraunen ©runbc fd)arf

abgeben.

Km Xage, nad)bcm ber Sd)lamin befeuchtet ift, entwirfcln fid) bie jungen

üaroen. ginbet feine Gintrotfuung ftatt, fo cutwidelt fid) ba$ Gi nad) un*

gcfäfjr 19 Jagen. ßuuädjft entfielt auf ber Gifapfel fenfred)t jur Sängen*

adjfe ber £aroe ein Cnerfpalt, aus bem fidj

% 38. balb baS junge Xtyex, nod) oon ber burd)-

fid)tigcn £üflc umflcibet, cntwirfelt. $ie Gi*

fapfel fd)liefjt fid) fogleid) wieber unb bie ßaroe

bleibt mit bem üerjüngten Slfterenbe, ben $opf

nad) unten, burd) eine nabclfdjnurartigc ,£>aut

an iljr Ijängen. Xurd) bie enganfchlicfcenbe £>üüe

finb iljr bie ©lieber feft an ben fieib gepreßt,

unb fie bemüfjt fid) gewaltig, um fid) frei 51t

machen, fie fnimmt unb winbet fid), jiet)t fid)

£ufammeu uub be^nt fid) wieber au$, bis enblid),

gatvt k§ fifdjortigtn »itmfnfuft«. oft erft nad) ftuubenlanger Slnftrcnguug , bie

fiaroenljaut gefprengt wirb unb baä Xl)ierd)cn

munter im Söaffcr uml)crfd)mimmt (giß. 38). 2>ie Saröe Ijat bie fogenannte

ÜNaupliuäform. 25er «eine ftörper jeigt eine trübgelbe gärbung, weldje ihren
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©runb in jal)lreid)en glänjenben Königen unb ftügeldjen l)at, bic unter ber

«£>aut ancjef)cftct finb unb bic inneren 2l)cile nui)r ober weniger oerbetfen. £er

Ücib bcftel)t au« gtoei bcutlid) oon einanber gcfcfjicbenen, faft gleichen 2lb-

fdjnittcn: bem Stopf- unb Scrjwanjenbe. £er erftc befteljt wiebernm au«

brei SRingen, oon benen jeber ein ©licbmafjenpaar trägt. 2)ie beiben erften

^aare ftellcn bie 5üf)ler °ar - oorbere ift einfad) unb cnbigt mit brei

Saftborftcn. 2)a« jweite ift fetjr ftarf entwitfelt unb bient dg SHuberarm.

§tn feinem üöafalgliebe befinbet fid) ein Stiemenfortfafc, weldjer in eine bc-

wegliefe $afenborfte ausläuft, wätjrcnb fid) am ©nbe be« jmeiten ©liebe«

eine fräftige, nad) innen gerichtete £>afenborftc befinbet. $iefe« jmeite ©lieb

enbigt mit JWei Sleftcn, oon benen ber innere fflrjer unb einfach ift unb öier

Snbborften trägt, wäljreub ber §auptaft grofj unb oietglicbrig unb an feiner

Smtenfeite mit brci$ef)n @d)Wimmborften befefct ift. $a« britte weit fürjere

©liebmafjenpaar ift ber ÜKanbibularfufe, an beffen ©runbc fid) bereit« ber

ftieferfortfafc al« runblid)c Sluftreibung, oon einer grofeen, runben Oberlippe

bebeeft, befinbet. ?lud) biefe« gufcpaar ift an feinem (Snbe unb an ben «Seiten

mit großen 93orften oerfeljen.

Qto ber Diitte ber ©tirn liegen nalje am Sßorberranbe in einem orangc=

gelben $elbe jmei faft ocrfcrjmoljenc itörper oon ooaler ^orm unb fd)öner,

rotbrauner garbc. CS« ift bie« ba« unpaarc Knge mit jc$t nod) jwei-

tl)eiligem ^igmentförper. $)er hintere ftörperabfdmitt befifct anfang« eine

ruube, fpäter ooale ftoxm unb am Hinteren (Snbc eine fleine Ginbudjtung,

welch? bie Sage be« Stfter« bejeid)net.

SBon inneren Organen bemerfen wir bie Einlage be« Sarmfanal« unb

einige unbeutlidje aJcusfclfafern. (Sin bunfler ftled unter ber Oberlippe

bezeichnet bie 9)cunböffuung.

Eiefe üaroenform bilbet fid) weiter au«, inbem fid) ber hintere Seibc«-

abfd)nitt nach ber erften $äutnng fegeiförmig oerlängcrt unb oon ber 93afi« au«

fed)« üuerringe unter ber $>aut erfcf)einen, an benen fid) oier fdnoadjc s^aare

oon Ouerwülften al« Anlage oon ebenfooicl ©liebmaficn au«bilben, wäljrenb

fid) auf ber Üiücfenfcite be« ^orberförper« eine fdjilbförmige Bodenplatte jeigt.

Sa« bie innere Organifatiou betrifft, fo erfennt man ba« äiucilappigc

©etjirn unb ben ©djlunbring, fowic bie 9)cn«feln ber ^fewerfaenge. %n

bem Snnenraum ber ©liebmajjeu fiuben wir jefct Heroen, worau« wir fchlicfcen

muffen, baß biefelbeu al« <©inne«organe fungiren. 2lud) ein neue« ©innc«

organ tritt al« ein paariger ju ben Seiten bc« ?luge« gelegener Stirn*

$apfen, weldjer burd) Heroen mit bem ®cl)irn iitfammentjängt, auf. £er

£armfanal beginnt fid) fdjarf l)erooqut)eben. Salb jeigt fief» and) bic 9ln*

läge be« .^er^cn«. fcaffelbe ftcllt fid) al« ein jarte« 91of)r bar, welche« fid)
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burd) bie brei öorberen Segmente erftretft unb im Äieferfegtnent mit weiter

si)iüubnng enbigt.

9tacfpbem fid) nod) ein ficbente« uub adjte« (Segment abgefdmürt (jat,

tritt bie tfaroe burd) Häutung in ein neue« Stabium. Die beiben öorberen

Beinpaare geigen jefct öier Sappen unb »erben oon furjen durften umfäumt.

ßin fünfte« Söeinpaar crfcheint al« $weilaöpiger Rapfen. ^u4) baä Sagen*

paar entwicfelt fid). 3n feinem fegclföruiigen s-ßigmentförper bilben fid) be-

reit« einige Äroftallfegel. 3ugleid) werben öier »eitere 2eibe«fegmente ab^

gcgreujt. 3efct crft beginnt ba« jel)nfammerige ,£>erj ju pulfiren. 9lm ßnbc

be« .'pinterleibe« tyabcn fid; bie beiben ©djroanjborften gebilbet.

3n ben folgenben Stabien nehmen bie &eibe«fegmente nnb SBeinpaare

ftetig an 3U > währenb bie iHuberantenne immer mehr rebucirt erfdjeint.

Da« £>erj be|nt fid) »citer au«. Die feitlid)eu ttugen »erben geftielt. Kol

ben junt Sd)»immen eingerichteten öorberen (Sjtrcmitätcn »irb jefct ein nad)

ben öefdjlcdjtern ocrfdjiebene« ®reif* unb Daftorgan.

£aben bie Df)ierd)en nad) safjlrcicrjcii Häutungen eine ©röfje oon un*

gefähr 3mm erreicht, fo ftimmen fie in ihrer inneren Crganifation, abgefefjcn

oon ben nod) nict)t entwicfelten Jortpflanjungsorganen, mit ben ooUfommenen

liieren oöllig überein.

9cad) Spangenberg'« Beobachtungen ift e« nid)t räthlid), Apus- unb

Brauchipua-ßaröen in einem Baffin ju jüdjten, ba bie erfteren fdjon in

frütjefter Sugenb bie lederen in großen Staffen üerjehren.

©in oerwanbte« 2l)ier ift Lininetis braehyurus, Müll, ober Hedessa

Sieboldii, Lievin. Der Äörper ift oon einer jweiftappigen, ooalen, faft

fugligen Schale üollftänbig ciugefdjtoffen. Der Stopf ift nidjt frei beweglid).

@r hat bie Öeftalt eine« fidjelförmig gebogenen, feitlid) jufauuuengebrüdten

unb fd)arf jugefpifeten Schnabel« unb verfällt in jwei, burd) eine 9iaf)t ge*

trennte ^fjeite, einen größeren, öorberen unb einen fldncren, hinteren, weld)cr

9iacfeufcf)ilb genannt wirb. Sin ben Seiten befinbet fid) je eine jarte, fnie^

förmig gebogene Seifte. Vor berfelben liegen auf ber äKittelliuie ba« §u*

fauunengefe^te ?luge, beffen Gntftehung au« $wei einzelnen Wugen man beutlich

wahrnehmen fann, inbem ber Schnero boppelt ift unb fid) am $interranöe

nod) eine Einbuchtung jeigt. Unter ihnen, nalje am Vorbcrranbe be« ftopfe«,

befinbet fid) ein einfadje« ?luge oon breifeitig pnramibaler GJeftalt. Slujjerbem

liegt auf biefer öorberen Seite noch ^ mit paaren befefcte Vertiefung.

hinter ber Seifte ftet)en bie öorberen Slntennen 39 a '), welche

wenig entwidelt finb unb au« jwei ©liebern beftchen, oon benen ba« jWeite

feutenförmig unb mit abftel)enben paaren bebedt ift. Da« jweite ^ßaar, bie

9iubcrantennen, ftebt etwa« höher unb ift ftärfer au«gebilbct. <S« beftcht
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au« einem mehrgliebrigen SBafalgliebe, tt>cld)cö einzelne lang gefieberte Söor-

ften trögt unb fid) gabiig in jwei geringelte, ebenfalls mit langen »orften

beiefcte tiefte tt)eilt. G« finb bie« bie eigentlichen !öeroegung«organe be«

Dl)icre«. Die Oberlippe ift ein ioeid)l)äutiger, fein behaarter Sappen, ber

fid) bis jum jroeiten iöeinpaare erftrerft. Unmittelbar über fcerfelben befinbetfid)

ber birnförmige Cberfiefer, beffen untere«, ftarf folbig oerbitfte« ßnbe eine

burd) tiefe gurdjen in fec^öjerjn Seiften getf)eilte unb mit einem .ßalme Oer-

fetjene ftauflädje trägt. Da« erfte Unterfieferpaar ift bebeuteub jarter unb

fleiner, finnartig gebogen unb mit acht dürften befefct. G« wirb oon ben

|)üftgliebcrn ber i8aud)beine faft üöllig oerbedt. Da« jroeite Unterfiefer*

paar fehlt gänzlich-

Lünnetia braehyurus, Mull.

A Sflcit*« ton r-er Sfitc, B JNamirtcti «cm Sauft« griffen.

?lii ber hinteren ©de be« 9iatfenid)ilbe« beginnt ba« Söanb, toeldje« ben

ftörper mit ber Scfjalc oerbinbet (1). (£« befinbet fid) l)ier eine gelenfartige

Skrbinbung jmifd)en itopf, Stumpf unb Sdmle, tuoburd) e« bem liiere

möglich mirb, ben ttopf au« ber Sdwle herborjuftreefen unb bann toieber

foioeit in biefelbe jurürfjujiehen, bafj er ganj oon iljr umfdjloffen mirb.

5$ou ben 8cr)miinmfüfKU, wclcfje l)ier ihren tarnen mit Unrcdjt tragen,

ba fie toof)l faum, trofcbem fie in beftänbiger iöeioegung finb, jur $ovt*

bemegung bienen, finben fid) beim ÜJiänndjen jefm, beim 2öeibd)cn jmölf

^aare. 6ie finb blattartig jufammengebrüdt unb nehmen oon oorn naef)

t)inten an Sänge ab. Die acfjt oorberen ftufjpaare haben Äufjenäfte, bereu

§interranb mit iöorften befefct ift, unb bie erfteu fieben tragen hinter ben-

felben borftenlofe, fchlauchartige Sörand)ialanhänge. Da« neunte unb $ehntc

ftufjpaar ift ol)nc biefe Anhänge unb beim SSieibcfjeu ju einem ©ierträger

umgebilbet, an bem bie Sier befeftigt werben, lieber unb hinter betreiben
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befinbet ficf) beim SBJeibdjen ein brei$ipflige3 SÖIatt, an beffen Söafid bie

©ofd)U*rf)t^öffnung liegt, Söcim Söcibdjen firib bie beiben erften ^ufjpaare

gleid) gebilbet; beim ÜDiäundjcn ift ba$ erfte oom ^weiten abweidjenb, inbem

e$ &u einem (Mreiforgan umgewanbclt ift, weld)c3 jum gehalten bcS 2Seib=

d)eu$ bei ber iöegatfuug bient.

25er £cib beS 21)iere3 ift brctjrunb unb jerfällt in cbenfoöiel Dingel,

alä $einpaare oortjanben finb; er enbigt mit jmei feitlidjen üappen, weld)e

furj nnb fein bcljaart nnb an ber oberen Grfe mit einer längeren iöorfte

oerfetjeu, an ber unteren in eine furje Verlängerung ausgesogen finb. $eiin

Sdnoimmcn ragt bas £>intercnbe au3 ber Sdjalc tjerüor unb ber üeib ift

s-förmig gebogen.

£as £>erj ift ein fpinbelförmigcr 3d)laud). (5$ beginnt unmittelbar

Ijinter bem Alopfe unb erftrerft fid) bis jum oierten 3dmnmmfufcpaar. $urdj

fcitlidjc ttlappen, bie $wifd)en je jwei ftujjpaaren liegen, wirb ba3 frei in

ber Alörperl)öl)lc befinblidje ©tut aufgefogen unb nadj Dorn wieber entleert.

£a$ Sötut circulirt aud) in ben Sdjaten. Die garbc ber Slutflüffigfeit ift

grünlid). Xie Slutförperdjen Ijabeu eine ooale ftorm. £er $Berbauungö=

apparat befielt aus einer fet)r furjen Speiferöljrc, meldje in einen weiten

2ttagcn übergebt, in ben oom jeberjeitä ein traubenförmigeS Crgan oon

braimgelber 5aröe
,

weldjeö faft bis jur Spi^e bcS jdmabelartigen Äopfeö

reid)t, einmünbet. Xcr 2)arm burt^jier)t ben Körper in geraber ÜRiduung.

$a$ SHeroenfuftem ift im (Donjen bem be* oorigen XfncreS ätjntid).

2>ie junge Öaroe befifct feine Sdjale, fonbern wirb oon einem flad) ge-

wölbten, faft freiSrunbcn, naef) tjinten ju üerjüngten unb an beiben Seiten

$apfenartig oortreteuben Ütütfcnfcrjilbe bebedt. Xex ftopftfjeil bilbet einen

mit jwei Spitzen enbigenben Kegel, an beffen SkfiS fid} jeberjeits ein

langer, geraber 3taa>l befinbet, weldjer mit feinen Guben ba$ 9*üdenfd)ilb

überragt, ©twa$ über bemjclben in ber ^Mittellinie liegt ein runblid) brei-

ediger, burdjfdjeinenber Körper, wcldjer glänjenb mildjmcijj unb oon rottjeut

Pigment umgeben ift. 2>ic$ ift ba$ Sarocnauge.

hinter bem Kopfe oerengt fid) ber Körper unb erweitert fid) alabann

gii einer großen, querooalen, faft nierenförmigen Scheibe. 3« beiben Seiten

beS unbeutlidjen SWunbeS fteljen jwei mädjtig entwidelte unb mit langen

üöorften oerfeljene SHuberfuftpaare. £a* oorbere sJJaar, mcldjeS ben 9iuber=

anrennen be* entwitfeltcn £t)iere8 entfpridjt, beftetjt au« einem biden, J»ei«

gliebrigen iöafalglicbe, weldjeS in jwei unglcidje, geringelte iöorftenäftc auf-

läuft zweite s}Saar ber Siuberfüfje, weldjeä fid) jpäter ju ben Ober*

fiefern umgcftaltet, ift iiidjt gabeläftig unb bcfteljt aud oier mit Jöorften be-

festen ©liebern.
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$on inneren Crganen bcmerfen wir beuttid) ben in j»ct Kbf<^ttttte gc^

tfjeilten Ztaimfanaf, bcr mit fdnoarjcm Snljalt gefüllt ift. 3$ou Sölutfreiä-

(auf« unb 9icrücufi)ftem ift nod) nidjtä roaljrjuneljmen. Qai $()ierd)en

idnuimint mit ftoferoeifen iBcrocgtutgen, balb auf bcm dürfen, halb auf bcm

jugteidj bemerfcn mir bie crften Slnfäuge beä SMutlaufä , inbem ocreinjettc,

ooatc ilörperdjen fid) ben $arm entlang oon oorn nad) hinten bemegen, meldje

oon beut über bcm 'Sann gelegenen §erfttti ( 3rifl.40 v') in Söcmcgnng gefegt

merben. 2>a£ ^erj mad)t ungefähr 160 Schläge in ber SRimite. hinter

bem cinfadjen Vütge erfdjeinen feitlid) ^mei roftfarbene $Udd)cn, bie erftc

?(n(age ber $ufnmmcngcfefotcn 9lugen, bie jefct nod) weil oon einanbcr liegen.

?(m oicrtcn ober fünften Sage nad) bcm 9(u«fd)tüpfen auä bem (£i tritt

ba3 Sljier burd) eine .^äutung in ba$ lefcte ©tabium über. $)a£ einfache

9iürfcnfd)üb fyat fid) in eine ameiflappige, mit bem Stumpfe oeriuadjjene

Sdmlc ücrroanbelt. &er fcfjttabdförmige ßopf ift bemeglid) geworben. 5ßon

ben jwei v^aar iHuberfüfjen f)at fid) ba$ jweite &u Cberfiefcrn umgewaubclt,

wätjrenb oor tytteti fid) ein ^iaar ganj fur$cr Antennen gebilbet r)at ©ine

Cbcrlippc ift aufgetreten. 2He beibcu jufammcngcic^tcn klugen fiub p
einem suiammengejogen. ^ BaW 0fr <5d)roimmfüfje beträgt jebod) nur

fieben, oon betten baä lefctc nod) immer nidjt entmirfelt ift; bie ®rö0c er*

rcicfjt faum 2
3
mm

3?erroanbte liiere, meldje mir ebenfalls im 3lquarium finben, finb

Limnadia Hermauni, Brot/n., unb Estheria cychulokles, Joly. jDa$ erftere

()at eine fcfyr jarte, ooale 3d)a(e mit ftarf gebogenem Wittfenranb unb otjne

£orue ron Linmetis bnu-hyuras Müll.

3i(t. 40.

33and)e munter im Söaffer

untrer. Wad) Verlauf oon

24 (Stunbeu erfdjeint baS

ÜKücfcnfdjilb mcfjr in bie

üättge gebogen. Dic^lftcr^

fpifoen Ijaben fid) ocrlän^

gert; am oorberen Xfyeile

bc# 9)fagcnä Ijabcn fid)

bie iölinbfd)läud)e gebih

bet unb fjintcr bem ^wei*

ten ^ßaare ber SRuberfüfje

jeigt fid) bie Anlage oon

jed)3 ^ßaar 6cf)wimm-

füfjen. 9tad) einiger $cit

tritt aud) bie 9(nlagc bcS

fiebenten v#aarc3 auf unb
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SShbel. Der fdmabelförmige Alopf trägt ein bedjerförmigeS .£>aftorgan. Die

oorberen Antennen fittb oielgliebrig unb nehmen nad) bem (£nbe ju an Stärfe

ab. ?lm oorberen ÖeibcSabfdmitt befinben fid) 18 bis 24 ©eine, oon benen

baS neunte bis jmölfte N$aar beim SBeibdjen bic Gier trägt. Der Hinter*

leib ift gerabe auSgeftretft, alfo nidjt abmärtS gebogen loie Limnetis. Die

junge fiarüc, wcldjc ebenfalls bie SftaupliuSform Ijat, aeidmet fid) baburd)

au*, baß fie fein SRütfenfdjilb befifet.

Söci ber Esthcria cycladoides, Job/, befifot bie Sdjale einen idnoad) ge-

bogenen SHürfenranb unb 3öirbcl. Der Stopf hat einen fehr großen, jufamnittt*

gebrüeften Sdntabel. Die oorberen Antennen ftnb fabenförmig, gejagt, 12-

bis löglicbrig unb beim SNänndjen oerbitft. ?tucf) ein ätoeiteS Unterliefen

paar finbet fid) hier. Der £eib trägt 24 gufjpaare, oon benen bie beiben

erften beim SDcänndjeu mit ©reiffjafen üerjehen ftnb, unb beim 2Bcibd)en baS

neunte unb jefjnte ^aar bie (Sier trägt. Der Hinterleib ift ftarf nad) ab~-

toärtS gebogen.

fiebere (Gattung Ijatte in ber Vorjeit eine meite Verbreitung unb finben

mir iljre Birten in allen 38clttl)eilen oerbreitet; fo j. 33. Esthcria mem-

branacea im Olb = SReb * Sanofione Britannien* unb Esthcria minuta im

fteuper Deutfdu'anbS.

Wit gemeine Jifdjlaus.

SBenn mir bem Dreiben ber Stidjlinge im Aquarium juföauen, fo be-

merfen mir mohl, gumal menn mir uns einer 2upe bebienen, fleine, blatte

förmige Xhicrd)en mit flauem fieibe, an ber Unterfeite fdjmarj gefärbt, gegen

5mm lang unb S""1 breit, meldje fid) jmifdjen ihnen luftig umfjertummeln.

SBährcub bic @tid)lingc jebod) auf alle übrigen flehten Dhicrdjcn loSfd)ief}en

unb nad) iljnen fcfmappen, oermeiben fie biefc ängftlid) unb fliegen, menn

fie fid) ifmen nal)cn. Denn fie fennen biefc fdjeinbar fo fwrmlofen 25kfen

gar mot)I als ir)rc blutbürftigen geinbe. (£S ift bie gemeine ^fijdjlauS ober

blattartige ÄarpfcnlauS, Argulus foliaceus, L., ein Xl)ier, meldte* ju ben

Branchiusa, einer Unterorbnung ber Copepoda, geregnet mirb.

DaS ilopfbruftftürf ift oon einem großen, ooalcn, grüngelben Sdnlbe

bebeeft, melcfjeS oiel breiter als ber Hinterleib ift unb nad) fjinten in gtvei

breite, flügetartige 50rt
i
ä&c ausläuft, amifchen benen ber |>tnfeT(eife liegt.

Sluf ber 9iütfenfeite beS <2chilbeS bemerfeu mir gmei juiammengefe^te Äugen
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oI)iic faccttirtc ^orntjaut (gifl. 41, oc), meldje beftänbig in einer cigentljümlid)

gttternben ^Bewegung finb, bie waljrfdjeinlid) burdj ÜHuSfelbünbcl, welche bie

9Infd)Wcllung beS Selj*

nerüS umfüllen, fcrüor*

gebradjt werben. 9?ad)

Setybtg't Untcrfudmn-

gen tritt ber Seljnerü

nirfjt frei fjerüor, fon*

bern liegt in ber Sub^

flanj be* JtoüffdjilbeS

üon einer bejonberen

ßapfet umgeben, weldje

mit 23lut angefüllt ift,

ba3 burd) brei Ccff*

nuugcn t)inein unb burd)

cbeufoüiel IjinauSgeleitct

wirb, «uf biefe Söeifc

ift alfo baS ?luge frei üom sBlute umfoült. Äuf bem angefdmMenen (Snbe beS

SefuerüS rufen 30—40&rü,ftallfegel, welcfe bie Stelle ber üinfe uertreten unb

in ifrem unteren Pfeile üon einem bunflcn Pigment eingefüllt finb. 2>ie feile

unb fomogene «ftornfaut, meldje ba$ §luge bebetft, ift an iljrer äußeren Ober*

flädje üöllig glatt, auf ber 3nnenfläd)e jeigt fic jebodj in ben ^mifdjenräumen

jwifefen ben Srtjftallfugeln conücje SSölbimgen. $ic beiben ^üflerpaare

liegen üom Stirnranbe entfernt unb finb üerfältniftmäfjig flein. Ü)ie

üorberen finb $weigliebrig unb flammerartig gefrümmt; bie finteren be*

fteljen aus oicr ©liebem. .gwifdjcu i*)nen befinbet fid) ber ÜKunb, welcher

in einen breiten, im Stottern mit fein gefügten Aiieferülattcn bebeetten Saug*

rüffel ausgesogen ift. Oberhalb beffclben bemerfen mir eine lauge, cü,lin*

brifdjc SRöfre, weldje einen ftiletartigen, eittjiefjbarcn Stacfcl einfcflicfjt

unb ben AuSfüfrungagang eines ErüfcufcftautfieS in fid) aufnimmt, wcldjcr

für eine ©iftbrüfe gehalten wirb (gig. 41, sp). Unterhalb bes 9Hunbe* ftfcen

fll beiben Seiten ftarfe |>aftorgane, üon benen bass erfte $aar, wcldjeS ben

ftieferfüfjen entfüridjt, einen grofjen Saugnapf barftellt ($ig. 41, r), wa>
renb baS ^Weitc fufjartig gebilbet ift. @3 befteljt aus fünf ©liebem

unb ift an ben ftarfen Sdjenfeln mit ßäfnen üerfefeu, an feinem ©übe mit

Stadjeln unb flauen bewaffnet, fo bafj es jum 9lnflammern unb aud) jnm

®el)cn bienen fann. ?ll$banu folgen üier ^Jaarc üon Sdjwimmfüfeen, üon

benen bie brei erften üon ben feitlidjeu Ausbreitungen beä itoüfbruftfdjilbeS

beberft werben (i^ig. 41, p
1

p
4
). Sie beftefen au« einem grofjen, ftarfen

3in. 41.

A. B.

litt armruir lifdjlou«, Acutus foliacens, L.

A. Wann*™ boii tex DJüdcnffitc B. ©cibAfn »on tcr »4ii*kite
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93a)alcjliebe, weld)eS jtoei |atte, mit langen Scfywimmborften bcfefctc Slefte

trägt, fo bafj fie ben iHanfenfüfjcn ber ßirripebien einigermaßen äfmlid)

fcl)cu. $er britte $torperabfd)nitt bilbet eine flache, gejpaltene 3c^roanjfloffc,

unter ber wir noef) jwei an ber iöafi« oerwadjfene, cnlinbrifdje, fufjartige

$ortfäfee bemerfen, weldje auf ifjrem abgerunbeten ©übe üier weiche £afen

tragen. Seim 2)canncf)cn ift bic Sdjwanjilofie größer unb oöaler, beim

2Eöeibd)cn Keiltet unb an ben Seiten ftärfer eingebogen. 3n iljr befinbet fid)

eine bebeutenbe Wenge fttut, welches oom ^er^en fommt unb burd) rf)t)tl)*

mifdje (Sontractionen beifelben wieber baljin jurütfgetrieben wirb. 9)ian l)ält

bewarb bie Sd)Wan$floffe für baS Ättycmoigan, obwol)l wegen ber Xünne

ber £aut aud) an anberen Stellen beS ttörperS ein ©aStiuStaufd) jwifd)en

bem Sölut unb bem umgebenben Gaffet ftattfinben fann.

2)aS §erj ift ein culinbrifdjer Sdjlaud), welcher unmittelbar unter ber

$aut in ber Mittellinie beS ftörpers liegt unb fid) üon ber SafiS ber

Sdjwanjftoffe bis jum GJeljirn erftredt. 9cad) Dorn oerengt eS ficf> etwas,

wäljrenb eS fid) nad) tjiuten erweitert unb mit brei, mit rljutfunifd) fdjwin-

genben Älappcn oerfef)encn Ceffnungen in bie Sdjwanjfloffc münbet. SBor

ber Erweiterung befinbet fid) gleichfalls eine Ceffnung. 2)er Kreislauf beS

SluteS finbet nun nacr) fieubig'S Seobacfjtungcn in folgenber Söcife ftatt.

$)as Slut fliegt aus ber oorberen Ceffnung beS ^eqenS fjeroor unb tritt

in ben Stopf ein, wo cS in bie ^ü^cr unb klugen eintritt. §luf feinem föüd2

Wege fammelt cS ficr) an bem ©runbe ber Saugnäpfe unb fließt in jwei

Strömen nad) fjinten, inbem feitlid) Stämme in baS 9iüdenfd)ilb unb bie

gufjpaare fid) abzweigen, bie fid) jebod) balb wieber mit ben §auptftämmeu

oercinigen, fo bafj aUeS ans bem Körper jurüdfcfjrenbe Slut am Ijinteren

<£ube beS #erjenS jnfammeufommt unb burd) bie twr ber gitteren ©rmeU

terung liegeube Ceffnung in baffelbe jurürfgelangt. XfjCtlS wenbet cS fid)

nad) oorn unb beginnt alfo ben Kreislauf fofort wieber, tljeilS aber tritt eS

burd) bie mittlere ber brei am £intercnbe beS ^er^ens liegenben Ceffnungen

in bie Scfjwanjflofje, oerbreitet fid) bort unb fefjrt, nadjbem eS mit bem um-

gebenben SBaffer burd) bie bünne £aut in $8erül)rung gefommen, burd) bie

feitlid)en Ceffnungen ins .£>er$ jurüd. $cr Kreislauf ftel)t alfo auf einer

niebrigen Stufe, inbem Weber Slrtcrien nod) Senen oorfyanben finb unb baS

Sölut frei jwifcfjen ben Orgauen in ber fieibeSrjöfjle bafjinfliejjt. 3)aS iölut

felbft ift oollfommen farblos unb befi&t jafjlreicfye 93lutfügeldjcn oon meift

birnförmiger ©eftalt.

3Me SßerbauungSorgane beginnen mit einer furzen Speiieröfjre, welche

bogenförmig nad) oben füfjrt unb in ben weiten, oüalen Üflagen münbet, wel-

cher nad) beibeu Seiten einen fid) oielfad) oeräftelnben $weig an baS Würfen
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|'d)ilb abgiebt. 2>er 3)arm läuft In geraber sJtid)tung nad) hinten unb münbet

in ber &u«bud)tnng ber Sdjwanjfloffe in ben $lfter.

$a« 9teroenfuftem ift ftarf eutwitfelt unb Oeftefjt au« einem grofien ©c-

t)irn unb einem an« fed;S ©anglienfnoten $nfammcngcie|jten ©ancfjftrang.

2>a« @et)irn befteljt au« ^wei Xljeilen, weldje nad) ifjrer ©eftalt ber fleeblatt-

artige unb ber birnförmige genannt werben. s-üon ifjm eutforingen bie 9icr^

oen, meldje ju ben Stoßen unb ben ^üljlern führen. Sßon beu ©anglicn-

fnoten be« !öaud)marf« giebt ber erfte Sternen an bie Sauguäüfe, ber britte

an ba« ftoofidjilb, ber fed)«te an bie güjje ab, wäljrenb fid) Dom ^weiten,

oierten unb fünften feine Heroen abzweigen.

3)ie 5<i^lau ic ftnb getrennten ©efd)lcd)t«. 35ie ÜDZänndjen finb fleiner,

lebhafter unb rafcfjer beweglid) unb unterfdjeibcu fid) oon ben Söeibdjcn burd)

eigentljümlidje 6opulation«aiif)änge an ben testen Sdiwimmfufjoaareii. Slm

Ijintern sJtanbc be« oorlefeten gufjpaare« befinbet fid) nämlid) eine jiemlidj

große Stapfet, weldje baju beftimmt ift, ba« männliche 3cugung«probuct auf«

juneinnen, wärjrenb am Söorberranbe be« legten ^ufjpaarc« fid) ein nad)

unten unb eiuwärt« gefrümmter $afcn befinbet, ber e« oon ber Äapfel auf

ba« 2Bcibd)en überträgt.

$a« befruchtete SBeibdjen trägt feine (Sier itictjt, wie ba« fonft bei ben

ßopepobeu Siegel ift, mit fid) f)erum, fonbern Hebt fie au SBafierpflanjen

ober anberen ©egenftänben im Söaffcr feft. 6« legt oierjetjn Xage nad) ber

Begattung 100—800 <£ier. Sobalb biefelben in« Söaffer gelangen, quillt

bie Sdmle auf, nimmt eine fiebrige S8efdjaffenf)eit an unb wirb baburd) be-

feftigt. Sftad) ungefäljr einem SJionat fcfjlüpfcn bie jungen au«. Sic Ijaben

eine oon ben alten Xtjieren abweidjenbc ©cftalt unb müffen alfo eine ÜWe*

tamorpl)ofe burcfjlaufen.

sBorn hinter ben güfjlcrn befinben fid) jWei ^aare oon langen, gefiebert

ten ©orftenfüfjen , oon benen ba« oorbere Ißaar oier bis fünf, ba« l)iiu

tere brei ^ieberborften befifct. ÜWit benfelben fd)Wimmen fie nad) ?lrt ber

2Bafferflöl)e im Söaffer umljer. 3>er Stadjel oor beut Düffel unb bie beiben

großen Seitenaugen finb bereit« oorrjanben. (Srfterer ift jebodj nodj furj.

Statt ber Saugnäpfe bemerfen wir ein bitfc«, ftarfe« Jufjpaar, an Neffen

(Snbe fid) JWei gro&e .£>afeu befinben, mit benen fid) bie Xfjiere an ($tf$en

feftl)alten. Unmittelbar baljinter ftef)t ein jweite« fd)Wäd)ere« ftufjpaar.

$ie Sdjwimmfüfje finb jwar oorfjanben, aber fie liegen bem £eibe eng an,

fo bafj fie feine Bewegung fjaben. 2>a« lefcte £cibe«fegment mit feinem Kn«

t)ang ftellt bie jpätere Sdjwanjfloffe bar. 2)er Earmfaual jeigt im Süefent*

liefen fdjon bie ooflfommene ©eftalt.

Qef, »Um j. b. Aquarium. Ii. 10
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9iad) fcdjä Zagen erfolgt bic crfte Häutung. £ie oorberen söorftenfüjje

finb ocrtoren gegangen, bafüv aber bie oier Sdnoimmfufjpaare frei gewor-

ben, fo bafj bie Mareen jetyt wie bie cnuad))enen £f)iere fdnoiutmcn fönnen.

9tad) ber üierten $äutnng fmt ba$ crfte frtfipaar fid) ju Saugnäpfen um*

gebilbet. 9?ad) einem «Monate finb bie 2f)iere oollfommen entroirfelt.

Vluf ber tsüerifee, Phoxinus levis, Ag., fjat £et)big eine anbere "Jlrt ber

ftifd)lau*, U)eld)c er Argulus phoxini genannt tjat, gefnuben. Sie unterfdjeibet

fid) oon ber uorigen pnäd)ft fdjon burd) ttjrc (iJröjje, inbem fie Ü mm - lang unb

5 mm. bre it ^ud) iu bcr s^ilbunn bed 3cf)itbe^ finben fid) $Berfd)ieben*

Ijeiten. 28ät)renb bei ber gemeinen ftifdjlau* ba* Sdjilb bas oierte ©ein*

paar ganj frei läftf, greift cö hier weiter über; aud) oereinigen fid) bie beiben

freien £ipfel oiel früher, ftorm unb (MröBcnücrhältniB finb ebenfalls ab*

nwidjcnb. iöei ber gemeinen $ifd)lau* beträgt ber Sdnuanj ein Siertel ber

ttbrperlängc; ber (Sinfdmitt erreidjt nidjt bie £>älfte be* 3dnoan$c$ unb bie

Wappen haben eine ouale, l)inten abgerunbete Jorm. iöei Argulus phoxini

inifit bev Sdjtoan,} ein Xrittel ber ilörpcrlängc; ber (£inid)ttitt erftretft fid)

bi* über bie ÜUiittc bc$ Sc^mau^e-s unb bie i'appcn haben eine lanzettförmige

Weftalt. sJlud) ber Stadjel erfdjeint fleiner.

(Sine britte Mit, Argulus coregoni, Th., Ijat Xljorell iu ben größeren

Seen bcS mittlem unb nörblidjen Sdjioeben« entberft. Sie übertrifft an

Wröfic nod) bie oorige, inbem ihre Üängc 12 u,m
-, ihje breite lümm - beträgt.

£a$ Sd)ilb ift fo breit, baft cö bie SBurjelglieber aller 3d)tuimmfü&e oöllig

oerbedt unb feine beiben ßnblappeu übereinanber greifen. 3n 9iürffid)t auf

bic Sdnuaujbilbung ftebt fie ber uorigen Slrt näher al* ber erften. Sie

lebt auf ber l'ad)*forelle, Saliuo truttu, L., unb ber $lefd)e, Thynmllus vul-

garis, L.

Cur um btr grnirinrn ?i(d|lau».

A. (Stflf gorm. B. Wad) in txiun JpSutunj

A.

iifl. 42.

B.

Sie bleiben beftänbig

frei unb fehroimmen mit

großer ÜJcwanbthcit unb

Sdjnelligfeit im SBaffer

uml)er, inbem fie seittoeife

fid) mit il)ren Saugnäpfen

an Jifd)c, namentlid)

Ätarpfen, Stidjlinge, $o-

rellen unb wie Purine

beobachtete, audj an ftaul-

quappen feftl)ängen, um
beren Sölut ju fangen,

oon bem fie fid) ernähren.
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6ine öermanbtc ©attung, Gyropcltis, Hei., lebt in ©rafilien an bcn

Siemen einer ftifdjart unb unterfcfjetbct fid) babnrd), baß bad oorbere iliefer-

fußnnar mit einer «laue cnbigt, ber ftiletförmigc Starfjel fcfjlt nnb bie

Sftfjtoangffoffe fein* lang ift.

Per Blufdje Ihre bs.

iiieine, braune fünfte bemegen fid) lebfjaft im Saffer umtjer. 2Bir

nehmen eine 2upc $ur .$anb, um fie fennen 311 lernen. Qu unfern (Srftauncn

fefjen mir Xljierc oor und, bereu Atörpcr oou platten 3d)alcn mie eine

ÜKufd)el ringeföfoffe« ift. «Iber smi*

5ijt- 13. fc^en biegen 3djaleu ftrerfen fid)

lange, oerjdpebeu geftaltetc ©eine

Ijertmr, meiere burd) rafd)e ©eme*

(jung bad 2l)icrd)en uorroärtd treiben,

©ine 2)iufd)el mit ©einen, bad märe

etwa» SReneS! 2>od) mir erinnern

und, bafj mir id)on früher (©b. I,

pag 54) eine äf}iilid)e ©eobadjtung

bei bem üReerflot) gcmad)t l)aben,

unb mirflid) t>aben mir cd Ijicr mit

einem uermanbten It)iere ju tl)un.

6d ift ber eiförmige sJttu)d)elfrebd,

Cypris ovum, Jur. (Jig. 43). mie

ber 2Kecrflol) $ur Sfttyettung ber

Ostraeoda ßcfjörenb.

S>ic beiben mujd)clnf)nlid)cn Skalen, roeld)c 311 bem Kamen „SRttföel*

frebd" ©eranlaffuug gegeben t)abcn, ftofjen in ber Mittellinie jttjammen unb

oerbütten bad Xf)ier in ber Stoffe oollftänbig. 3n bem mittlem drittel bed

dürfend finb fie burd) ein elaftifd)ed ©anb jufammcngeljalten, meldjed äufjer=

lid) uon einer ®d)ale jur anbern gel)t unb burd) feine 3ufanuncnjief)ung bad

Ceffnen öeranlaßt, mäl)rcnb ein yoeiföpfiger 5d)liefimudfcl ,
meld)er fid)

innerlid) an beibc ©djalen aufefct unb beffen Slnfatjftcllcn ald ÜKudfcleiu*

brflrfc fid)tbar finb, biejelben mieber fd)lief3t. Wn ben beiben ^olcn unb an

bem ©aud)ranbe finb bie. ©djalcnränber frei. 2>ic 8d)alcn finb bei nnjerer

?lrt platt, burd) öicle bunfle, braune, bidjt .yifammenftcljcnbc ftletfe gefärbt

10*

Ptr riförmigr aiurdjrlhrfbs, fy-pris ovum. Jur.
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uub am ÜBorber* uub ^iuterranbc, in geringem ©rabe auf bem 9iüden unb

bat Seiten behaart. Sie werben burdj eine 6^itinr)attt, tuelcfjc ben ganjen

ilörpcr umhüllt, abgcfonbert. ffiährenb alle übrigen tfrebfe fid) Rauten unb

babei bie Skalen abwerfen, behalten bic 3)cufd)elfrcb)e ihre urfprünglid>e

Schale bis ju ihrem 2obc.

2er Äörper tieftest au§ einem SBorberleib, welcher Slopf unb ©ruft um*

fafjt, unb einem bünnen, nad) abwärts gerichteten Hinterleib. ^Tuf bem obern

«Ibfdmitt bc« abwärt« gerichteten ^>iutertcibcS bewerfen wir in bem SBinfel,

wetzen bic geöffneten Sdjalcn mit einanber bitten , einen fdjwarsat ftletf,

baS Singe (o), weldjeä auä jwei nach ben Seiten gerichteten unb beweglidjeu

(£i untätigen beftetjt, oon benen jcbcS oon einer becherförmigen £>üfle cin^

gefdjloffat ift unb oon ber burchfidjtigen ftörperbaut bebeeft wirb.

?lm oorbem Störpcrabfdjnitt entfpringen jwei ©liebmafcenpaare (A, I

unb II), wcldje fid) burd) iljre üage oor bem ÜDtunbe als f5u^)l eir fennjeidmen,

obwohl ftc bie Function biefer Organe nicht erfüllen, fonbern oielmehr jttr

Crtsbewegung bienen. 3)a3 erfte ^ühlerpaar entspringt unmittelbar unter

bem ?lugc unb beftetjt au3 fieben ©liebem. 2?er 93afattheil ift au3 bret

©liebem •utfauttnengefefct, oon benen baS erfte groß unb muäfulöä, ba$ zweite

(lein unD fapfclartig ift, währenb baS britte fich burd) feine Seweglidjfeit

au^cidjttet unb cä ermöglidjt, bajj bie Jühler balb aufgcridjtet, balb ju=

fammengeneigt unb in bie Schale jurüdgejogen werben. £ie übrigen ©lieber

bilbeu eine ©cijjel. Sämmtlidfc ©lieber finb auf ber Oberfeite mit turjen,

auf ber linterfeite mit fchr langen paaren befefct. $)aä zweite ^aar ber

Jyül)lcr ift bicht unter bem erften cingclenft. SBährenb oic crftc" hüm
Sdnoiutmen bienen, werben biefc oorwiegenb jum ergreifen unb gehalten

ber 9?al)ruug ( fowic pm ?(nflammcrn an Söaffcrpflanjcn beuufct, obgleich ftc

and) beim fliubem mithelfen, inbem fic abwedjfclnb unter ben iBaud) aurütf*

gefdjlagcn unb wieber oorgejogen werben. Sie beftehen au$ fedjd ©liebem,

finb mit fürjercu uub längeren Sorftcn befefct unb enbigen mit (räftigen

Spafenborften.

3n ber Umgebung ber 3Jhutböffnuug liegen ju beiben Seiten einer jiem=

lid) grofjeu Oberlippe bie fräftigen Oberfiefer, wcld)c ooUfommcu beinartig

geftaltet finb. Sie beftehen aus fünf ©liebem, oon benen ba3 erfte gan$

befonberä ftarf eutwidelt uub mit einem breiten unb oielfadj belohnten ftau»

raub oerfcheu ift. 2)a3 erfte ^aar ber Unterliefer trägt an feinem brei-

edigen Sktfalgliebe eine grojje, fammförmig mit ftieberborften befefcte platte,

bic meift aU Vlthmungäorgan bezeichnet wirb, aber wohl nur tnbirect burch

ihre Schwingung bie *ltl)mung begünftigt. £a8 zweite Unterficfcrpaar liegt

hinter bem erften üerftedt uub fungirt üorwiegenb alö iiiefer. 63 trägt,
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abgelesen oon einem rubimentären Siiemcnanfyang, einen jmeigliebrigen Softer

unb ift mit Öorften, beim Sttänndjen aud) mit gefrümmten .§nfcn befefct.

$a$ erftc Jn^paar (P. I) ift langgeftrecft nnb mit einer ftlauc $um Sin*

flnmmern oerfefjcn. $a3 jmeite Jitfipaar (P. II) ift ebenfalls fufjartig Oer*

längert, aber empor gerütft, aufwarte gebogen, mit einer furzen Ätnne unb

querftetjenben (Snbborften befefct. 6$ mirb r)auptfäd)lirf) baju bienen, ben

ftörper unb namentlich ben grofjen tticmenanljang mit feinen ^iebcrljaaren

ju reinigen.

SRad) einem längern 3mifd)enraum folgt ber le&te ftörperanfmug, ber

Sdnoanj (C). (Sr beftel)t cm« jmei neben einanber liegenben «Seitenteilen,

welche beroeglid) in ba3 ßlntingerüft eingetenft finb. 3lm ^intern üianbe ift

er mit dornen unb £afeu betonffnet unb bient aU fräftigeS ^ortbemegungä*

organ, inbem er nadj oom unb hinten fd)lägt, juglcicr) aber nudj mal)rfd)ein;

lic^ als SBaffc

5)ie inneren Crganc werben burd) (Sljitinleiftcn, bic fid) $u einer Rrt

Sfelet Dereinigen, geftü()t. S(n bicfelben heften fid) and) bie SRu&fetn, welche

ben ttörper unb bie ©liebntafjen bemegen. £er 9)?itnb bilbet eine Quer*

fpalte nnb mirb oorn oon ber tjclmförmigen Oberlippe, fjinten oon ber Unter*

lippc, bem öorbern 9fanbe be£ SöruftbcinS begrenzt.

3n feinem 3nncrn finben fid) fefte unb l)arte, mit

ßäfmen befefctc ßf)itinlciften, meiere 511111 $crfleinern

ber 9?af)rung bienen. 2>er SÜfunb füfjrt burdj eine

enge Speifcröfjre in einen folbig erweiterten firopf-

magen, in meinem fid) ebenfalls nod) ein Apparat

jum Qtttleintn ber Waljrung finbet. genfer bc*

fdjreibt benfelben folgenbermaften: „tiefer 9)?agen-

apparat befteljt aus einem untern (Sf)itinringe (B);

auf biefem fifet eine größere (if)itinmanb (C), weld)e

einem längs ber ?lje burd)fd)uittcnen Söedjer gleidjt

nnb nur an einer Stelle Ijornig ringförmig gefdjloffeu

ift, an ben Öödjeru aber oon einer tocidjern, beljnfameu

|>aut (b) überfpannt mirb. 9(lt9 biefem |>albbed)er, ben

mir ber Stürze unb feiner äußern ?(ef)ultd)feit l)alber ben

edjilbfnorpel nennen mollen, ergebt fid), nnb ^roar oon bem (iljitiuring aus,

ein Jlörper (D), meldjer feine conoeje Seite gegen bie concaüe Seite beS Scr)ilb>

fnorpclä brürft, fo baft jmifdjen beiben täd)en mir ein fdjmaler, Ijalbmonbfbrmi*

ger 9iaum übrig bleibt. Sind) biefer SHaum ift nidjt frei, fonbern oon paaren

ausgefüllt, meiere fid) oon beiben ^tädr)en ans nad) oben ridjten. Shn Sd)ilb-

fnorpel finb biefelben über bie ganje innere SDberflädje oerbreitet, an bem Weib-

Sropfmogcn brs mufdiel«

krtbfr».
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fleug aber, wie jener Körper mol)l ^u nennen wäre, fteljen fie in parallele Steigen

georbnet. Xiefe« fteibfleug befte^t nämlid) au« Cljitinlamcllen, weldje oon

unten nad) oben fdjuppenartig übereinanber greifen unb beren le&te fid) eublid)

wieber jum Sdjilbtnorpelriug jurürfbiegt. Äuf ber äuftern freien gläd)« biefer

Sdjuppcn (d) fi^en nun bie .'paare bc3 9leibjeug3 unb fönnen fammt beut

ganjen SReibjeug gegen bie innere f$läd)e beä Sdulbfuorpcl« l)in unb l)er

bewegt werben. 3Jon oorn betrautet, jeigt bie« sJieibjeug in ber 9ttitte

eine Vertiefung; bortljin werben bie Spcifcn oon ben Seiten jufamnten«

gebrängt, unb bort ift ber ÜReibapparat am ftärfften. 2Bie mir fdjeint,

bient bie weidje £>aut am @d)ilbfuorpel ba^u, bie Speifen oorläufig aufju*

nehmen; ber SKiugfnorpel, gegen ben ber Sdjilbfnorpel aud) einen gattfl

eigentümlichen Stnfafe (a) Imt, bie Speifen am ^urücftreten $u öert)inbern;

unb cnblid) baS Sdulbfnorpcl unb bas ÜReibjeug, fie }tt jerreiben." Stuf

biefen Äropfmagen folgt ein langer ÜDiagenbarnt, in meldjen bei ben übrigen

(Stwriä * Birten jwei lange £ebcrfd)läud)e cinmünben, bie jeboef) bei Cypris

ovum nid)t fidjtbar finb. Der $fter münbet an ber 53afi3 beä Hinterleiber.

33lutfrei*lauforgane fehlen oollftänbig. Da* Sölut ift frei in ber ttörper*

Ijöljle, unb bie 9ltt)mung finbet burd) bie $aut Ijiuburd) ftatt, inbem bie

fdjwingcnben platten ber ©eine eine ununterbrochene SBaffcrftrömuug an ber

ttörpcrobcrfläd)e unterhalten.

Die i«ufd)clfrcbic finb getrennten ©cfd)lcd)t*. Die ÜRänuchcn untere

fd)eiben fid) oon ben S3kibd)en äujserlirfj burd) ein grofjes JBegattungsorgan

unb burd) bie abweidjenbe iöilbung beö erften gufjpaarcg. cierberei*

tenbe Organ liegt mit feinem gefd)loffeuen ©übe jwifdjen ben Schalen erft

nad) ooru, bann nad) tjinten umbiegenb. 3n ben tofül)rung$gang beffelben

münben gwei mit garten, aber elaftifd)en SBanbnngen umgebene Samentafdjen,

weldje bie männlichen 3eugungsprobucte aufnehmen unb über bie oorbei*

gleitcnben (£icr entleeren, eine (Sinridjtung, bie fonft bei ben (Srufraceeu nid)t

oorfommt. Daburd) wirb eö ermöglicht, bafj eine Begattung für längere

3cit auäreidjt.

Die Fortpflanzung gefd)iet)t burd) ©ier, welche ba* 2Beibd)en an SBaffer*

pflanjcn feftflebt. Die jungen Durchlaufen eine compticirte 3)2ctamorpt)ofc,

welche ^rofeffor Glaus* juerft beobadjtct t)at (f$tg.45). Sie oerlaffen baö (Si in

ber fogenanuten 9caupliuöform. Die Sdjalen finb nodt) äufjcrft jart unb meidjen

oon benen beä auägebilbcten Il)iere« in ber Qteftalt oollfommen ab. Die größte

£öt)e unb 33rcitc liegt oor ber 9#itte Des ftörpers, wät)renb ber l)intere 2t)eil

oom Siürfen au« fteil abfallenb augefpifet erfd)eint. Die Sänge oerljält fid)

$ur .£>öt)e, wie üier ju brei. Sßon ben ©liebmafeen finb nur bie oorberen

brei cutwirfelt. Die beiben pfjlerpaare ftimmen im äBefentlidjen mit benen
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bei* twUfommenen Il)ierc$ überein, mäljrenb ba$ britte $liebmafjenpaar

wenig entwttfett ift unb gtoei fur^e Seine mit unbeutlidjer iHingelung bar*

ftellt, an beren Safi* ficf> ein fur^er ttaufortiafc befinbet.

3m folgenben Stabium l)at bic Schale fid) naef) hinten geftretft, fu bafj

i^re üänge U,l6
mm

; if)rc $öfje 0„,'"m - beträgt. 9luf bem Hütten beS rwrbern

flbfcrjnitte benterfen roir jefct ba^ große, braunrotl) pigmentirte 5luge mit Jtt>ei

jeitlid) fteljenben lidjtbrcdjenben Stegein. Son ben @!iebma$en ljaben bie

^fttjler irjre Öeftalt beibehalten. X ie Cberfiefer geigen jebod) einen großen,

fufjartigen Xaftcr unb ber ftaufortfaty Ijat fid) weiter auägcbilbet. £aä elfte

Unterfieferpaar unb ba$ erfte Seinpaar finb in ber Anlage fidjtbar. Son

ben inneren Organen ift ber 2)arm mit feinen wefentlidjen ^Ibfdjnitten ju

erfennen. Sie 3dmlen finb nod) feljr $art, werben aber bereits falfartig

unb tragen an bem fjiutern önbe je eine Sorfte.

3Fiti- 4.3.

A. 11. C.

Sugftibformrn oon Cypris ovtim. Jur.

A tftftt« «totiura: an', »n* fcit boten sü&l«; px trillc« (£flrcmit.ilcittiaar ; oc »ufl«; I CbrrliW; «' 5<*alm-

mu»M. B. dwcitf* Statiuni; md IHantitd; in« iRajnlk; |>' erfte« «cinMar. t Xriltc« «lafcium.

Wad) ber ^weiten Häutung beträgt bie iJänge ber iSdmle 0,2
",in

- unb ihre

.<j?öbe 0, 13
n,tn

- Xic $üt)lcr (Antennen) finb jiemlid) unüeränbert geblieben,

unb eubet bao zweite ^aar jejjt mit brei .frafenborften. Und) am lafter

be« Oberfiefer* treten jal)lreid)e feine dürften unb £>aare auf. £as erfte

Unterfieferpaar f)at fid) bagegen mehr ueränbert, inbem fid) an feiner 3piye

jwei Äicferfortfä^e mit Surften unb and) ber mit paaren befe^tc örandjial-

anfjang gebilbet ljaben. 5£)ic übrigen 2l)eile finb jiemlid) unüeränbert

geblieben.

3n ber folgenben ^ßeriobe tritt ba$ zweite Unterfieferpaar alä jarte,

nad) hinten gefrümmte, fufeartige platte auf. SBit bemerfen je&t aud) bie

erfte Anlage bei fogenannten Hinterleiber als ftttei Keine, $arte Surften.

Wach ber werten .^äntung beträgt bie ttäuge ber Sdjalen Ot2H
mm

', bie

pöhe 0,, 8
m,n

- £ic (Mliebcrjahl ber ^ühlcr, welche bisher fünf betrug, hat
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fid) um ein* ücrmcljrt. $a* üortefcte 53einöaar beftcf)t jefct am brei

©liebem unb ba$ lejjte ift in feiner Zulage erfennbar.

9Jad) ber fünften Häutung jeigen bie 8tf|aleu, meiere 0,35
n""- lang unb

0,.»
mm

- l)od) finb, einen ftarf oerbieften SSorber* unb $intcrranb, meldje mit

äaf)lreid)en iöorften unb Söimöcru bebetft finb.

3n ber folgenben v4$criobe Ijabeu bie $uf)(cr if)re auägebilbete ©cftalt

erreicht unb finb fiebcngliebrig geworben. Sei ben beiben 5u&Pa«rcn ift bie

Gttieberuug oorgefetyritten, iubem ba* erfte fünfgliebrig, ba* zweite jroei 2

gtiebrig geworben ift. £a$ Slbbomeu tritt jefct beutlid) Ijcröor, unterfdjeibet

fid) aber burd) ftfirje unb ©ebrungenfjeit oon ber auögcbilbeten ^orm.

Ü)iit ber fiebenten Häutung tritt ba3 Xtjier in baä adjte unb lefcte

üarüenftabium ein. £ie £d)ale befifct eine Üängc öon 0, 5
mm

- unb eine ßitye

öon 0,3
mm

- Sooft ift bie gorm ber einzelnen Xljeile wenig oeränbert, jebod)

fcfjeineu jefct bie ©efd)led)t3organc in ber Anlage oufjutreten. 9iad)bem bie

üaroe fid) uod) einmal gehäutet f)at, jeigt fie bie ftorm be3 üoUfommen eilt»

wirfelten XtjiereS.

£ie ÜJiufdjelfrebfc ernähren fid) uon tf)ierifd)en Stoffen, namentltd) öon

üermefenben 2l)eilen berfelben.

5lufjcr bem eiförmigen 2)iufd)elfrebg finben mir nod; öcrfdjiebeue aubere

^rten in unferm Aquarium. £ie größte 2lrt ift Cypris pubera, Miill., in*

bem fie eine ficinge öon 2,5
mnt

, eine $öl)e öon 2mm unb eine $>icfe öon l,4
mm

erreicht. $ie Sdmle ift eiförmig unb geigt eine grüne garbc unb ftarfe

iöeljaarung. 9lm SRanbe befinben fid) jatjlreidje fnoöfartige Dörfer unb au

ber l)intern (Me einige 3öf)ncf>cii.

fßtm ben inneren Organen bemerfen mir ben rotten (Sierftocf unb neben

iljm ben gelblidjcn Seberfdjlaucf) fd)on buref) bie ©d)ale Ijinburcf). 2>a3 erfte

ftüljlerüaar ift mit furzen Söorfteu öerfefyen; baä zweite trägt am britten

(bliebe öoru adjt fteife iöorftcn öon naf)c$u berfelben ©röfje. 2)a3 9(ugc ift

flcin unb buref) fdUDarjc* Pigment gefärbt.

„$>ie Sntmideluug ber Sdjalen au3 fettigen Rauten", fagt fantex,

„läßt fid) l)ier fdjöner al$ bei anberen 2lrten üerfolgen. $ie gellen grup-

öiren fid) juerft reiljenweife $u mu)d)clöl)nlid)en Vlnwadjsftreifen, bann oer^

fdnüinbcn biefe unb bie abgelagerten Gljitin* unb Äalfttjcite bilben ftatt ber

gellen ein mafd)igcs Meßwert; allmälig ücrwifd)t fid) aud) biefe*, ift aber

nod) bei $iemlid) großen Sljieren fenntlid). Söäfjrenb bei ben jüngften liieren

ber Slbbominaltljcil ber ©djale nod) gar nidjt üorljanben ift, fo jeigt fid)

nun baS niebrige $intertf)eil fel)r beutlid), cä cntmitfcln fid) Eiagonalftreifen

ber <Sd)ale unb mir Ijaben bie formen, bie als Cypris strigata, M., insig-

nis, Z., unb Westwoodii, B., alä eigene Strien befdjriebeu finb. 3n biefem
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^uftanbe finb bie $l)iere nod) fe^r bemeglidj uub munter; bolb ober f)ölt

i^rc Kraftjunnljme nid)t mcljr gleidjen Stritt mit itjrer (3en>idjt*ftuiiafyne,

ba fid) befonber* bcr (Sicrftotf jc&t in größerer Üraft cntmidclt. 5)ann

merben fic tröge unb t)altcn fid) mefjr am «oben beS ©lafeä auf. «Sie finb

feljr gefräßig unb oernirf)ten balb alle Itjiere im ©efäfee, fo bafj fie burd)

ben nad)l)er cintretenbeu Langel an föaljruugSmitteln 51t ©runbc gefjen."

Sine anbere f)übfd)e unb bcr Vorigen an GJröjje faft gleiche ?lrt ift

Cypris ornuta, Müll. 55ie Schalen finb (änger unb fdnnäler uub jeigen

am 9ianbe feine .ßötjndjen, fonbern nur bie fnopfartigen ,§öder. 2>ic 93e=

fyaarung bcr «Schale ift geringer. £ie geidmung ift fein* f)übfd) unb rüt)rt

oon bem SDcagen unb beut (Sierftotfc fjer, metdje auf bem SRütfen burd) bie

8d)aleu fetjeiuen unb bort eine fdjön rotl) unb gelbe ,3eicr)nung f)erüorbringeu,

nu'Idjc Räuber über bie 8dmlenfläd)e l)in bilbet, mäfyrenb bie ©djate fclbft

grün gefärbt ift.

Cypris fusca, Straas, fyat eine uierenförmige Sdmle, oorn oiel fdjmäler,

faft unbefmart unb oon bräunlidjer fiaxbe. $)ie Säuge beträgt l,5
mu>

Die üurfdjUus.

Um nod) einen anbern Keinen Krebä fennen $u lernen, müffen mir uns

nad) bem «affin, meiere* bie eüBtuafferfifd)c enthält, begeben, weil berfelbe

parafitiid) am Körper bcrfelbcn lebt. Unterfudjen mir bort bie $8arfd)e unb

Äaulbarfdje, fo entbeden mir oielleidjt an ben oerfdjicbenfteu Stellen, nameut=

lid) aber in ber 3)cunbl)öf)le, am GJaumen, an ber «Bunge unb an ben Kiemen

einen bräunlichen ober gelblichen Sdjleim, unter bem fid) ein flcineS Xfjier*

d)en befinbet. (Sä ift bie i8arfd)tau$, Achtherea perenrum, Nordm., meldje

$u ben ®d)maro&erfrebfcn, einer ?lbtf)cilung ber Gopepobeu gefjört, bie fid)

baburd) auäjeidmet, bafj bie ju iljr gcftcllten il)iere ftedjenbe unb faugenbc

9)cunbtf)eilc unb einen unoollftänbig gegliebertcu Körper befi&en.

Da$ nur 4 mm - grofie Il)ier l)at, mie bie $\%. 4(> jeigt, eine fouberbare

®eftalt. £er Körper bcftcf)t au3 jmei «£>aupttt)cilcn: auä einem Kopfbmft-

ftüde unb einem großen, runblidjen Hinterleib. £ie Oberfeite bc3 Kopf*

bruftftütfs ift namentlich im oorbern lljcile gemölbt unb trägt ^mei Seiften,

mätjrenb bie Unterfeite abgeplattet unb mit ÜHunjcln bebedt ift. Sin feinem

oorbern föanbe jeigt fid) eine ftumpfe $croorragung, auf ber bie breiglic--

brigen güf)ler beS erften s£aarc$ ftel)en (^t0. 47 a'); aufjerfjalb berfelben,
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46.
B.

etma-5 weiter nad) hinten gerfuft, befinben fid) bic ftüljler beä aweiten

^nare* (a2). <Sie finb fräfti^er gebaut, mit breitem S8afaltl)cile unb fur&en,

boppelteu Gnbgliebern, r»ou benen ba* äußere größer unb folbeuartig erwei

tert tft, eine ftortfeftung bc* jweiten (bliebe* bilbet unb an feinem (Snbe

öicr btö fünf fürje 3äf)u*

d)en trägt, wäfyrenb ba*

innere, Heinere mit

einem gröfjern, l)afen=

artigen 5ürt i Q& öerfeljen

ift. $wifd)en bem erften

$ül)lerpaar liegt ein

fttqet Saugrüffei , an

beffen opitje fid) bie

mit einem iöorftenfrauäe

üerferjene 9)hntböffnung

befinbet (oe), 2>er 9iaub

Wtrb Don jwei ftarfen,

fiwrpelartigen Seiften

umgeben , weldje fid)

weiter nad) unten }U

biä jur iöerülnrung uä-

Ijern, bann wieber nad)

ausmärt* menben (e).

3n ber 9Runbl)fl$te lie=

gen bie ftiefer, welche

fid) nad) oorn oerjüngen

unb an itjrciu oorbern

(£nbe mit Sägejä^nen

befefct finb (md). ßtwaS

weiter jurücf liegen $wei

tafterartige SMajUlen, weldje f)anbförmig finb unb brei borftenartige $ort-

fäfce tragen (mx).

2)aä }tocite ^aar ber ÜJfajillarfüfje finb illammerfüfje unb ftcl)cn in

einer 3lrt Stafnncn, weld)er nom iöafalgliebc gebilbet ift; ba$ ÜLUittclglteb

tft groß, lang unb birf. Sil ber Sttifte bes legten ©liebe* ftet)t ein großer

£afen, weld)er auf bas ÜJiittelglieb äurücfgefdjlagen wirb (pm 2
). 6tarfe

Süiusfelbünbel führen nad) ber äufjern unb Innern Seite. 3)aS erfte ÜUtaEiUar*

fufwaar (pro 1

) ift ganj an beu Staub gerürft unb feljr groß. ©ö bilbet jttfct

^iemlid) bide, faft ct)liubrtfd)c unb fid) nad) ber Spifce ju uerjüngenbc Wrme,

Jif IBorfdjlon«, Arhtheres percanun, Nordm.

A. ajljnthl'rn. B. Wntitxti.

Google
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welche bogenförmig gcfrümmt, nadj oorn gerietet unb fonberbarer Sßeife an

ifftn Spifce oermadjfeu finb, \o baf3 fic einen faugnapfäljnlid)en Apparat bilben.

9Kan bewerft in iljrem Sutern jaljlreidje Uänaftnudfeln unb in ber SDIittC

einen mit loderm gcllgeroebe gefüllten

47< Äanal. 3ttit biefem Apparat, ber iu

feinem oorbern Xf)etl fnorpetartig wirb,

fenft fid) bei* Sfner tief in bic Sdjlcim*

fjaut feineä SBofmtljiereS, beö 93arfd)eS,

ein unb bleibt &e\t feinet Sebent an ber

einmal ermatten Stelle fyaften. 9Nit

bem rjorjlen Saugnapfe fann es fid) fo

feft anfangen, baß mir cä nur mit

2)Jüf)e loölöfen fönnen unb, wenn mir

jtipfUjrii brr wfibiidjen HarfdUant. nid)t oorfid)tig oerfafjren, bie Slrme mit

bem Saugnapfc abreißen.

9n bem grofjeu, runben $interleibe uuterfdjeiben mir fünf Segmente,

oou benen bie beiben legten uubeutlidj finb. £)a$ (Snbfegment ift flein, faft

breiedig jugefpifot unb mit $mei f(einen, fnorpligen, gelbgefärbten Rödern,

ben Jurcalljötfern, oerfeljen, mäfjrenb fid) an feiner !öaud)fläd)c eine $eroor*

ragung befinbet, bie fid) über bas £interleibsenbe oerlängeru fann.

Sfficnben mir un$ jur *8etrad)tung ber innern Organe, fo fällt und $u*

erft ber Earmfanal in bie klugen, meldjcr oljne Söinbungen unb ofjne ttn»

f)änge ben ttörper in geraber töidjtttng burd)jiel)t. 3m Slnljange bes hinter*

leibe* oerengt er fid) unb bilbet einen ÜKagen. 2>er gangen Siänge nad) ift

er mit Prüfen unb Duerrunjeln bebedt. ©igentf)ümlicrj finb feine 93cme=

gungen; er ermeitert fid) unb bctjitt fid) au«, -fo bafj ber förnige 3nf)alt auf;

unb nieberfteigt, inbem bie JBetlen balb oon oorn nad) hinten, balb oon

lunten nad) oorn laufen, unb er bemegt fid) aufjerbem nod) abroedjfclnb nad)

ber tinfeit unb rechten Seite. £iefe 93emcgungeu laffen natürlich auf ÜWuS

fein fd)liefjen, unb mir finben aud) int oorbern unb namentlid) im rjiutern

Iljeile bes Hinterleibes üöünbel oon Ouermttsfelfafern. £ici"c iöemegungen

bcsl ftarotfanaU fteljen im 3ufammcnl)angc mit ber (Sirculation be* Söluteä.

@ä ift ^roar aud) ein .$er$ oorljanben, aber biefeä fd)eiut oor$ug$meife nur

im oorbern Scibeäabfdmitt ba$ Jsölut in 33eloeguug ju fefcen. (£3 liegt feljr

Oerftcdt im oorbern Iljeile be£ Äopfbruftftüds unb fd)cint eine fadartige

Gkftalt mit oorberer unb rjinterer Ceffnuug $u Ijaben, jebod) oljue jebe Spur

oon ©cfäBen. 2)a3 ©Int, eine mafferljelte glüfftgfeit mit iölutfügeld)cn, be-

finbet fidj frei in ber tteibesl)öl)le; burd) bie l)intere Ceffnung mirb ed oorn

^erjen aufgefogen unb burd) rl)t)tlnnifd)e ©emegungen nad) oorn getrieben,
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wo e& burd) bie oorbcre Ceffuung entleert mirb unb bann bie 33oud)f(äcr)e

entlang fliegt. Um wieber auf bie 9tüdenfläd>e unb jum .frerjeu }U gelangen,

muß es nun ben ^Bewegungen be$ $armS folgen.

Gin Dceroenfuftcm ift beim auägebilbctcn 2f)ierc nod) nid)t genau beob-

ndjtet, moljl aber bei ber legten iljm feljr uafje ftefyenbcn Üaroenform. Sort

finben mir eine birnförmige 9ceroenmaffe ,
meldje ben Sdjlunb umgiebt unb

in iljrem untern Xfjcile am größten ift. Son irjr geljen paarige Heroen

nad) ben oerfdjicbenften feilen ab. Äm ftärfften finb jroei Stämme, meiere

fid) am iBaucfje tjer^ietjeu unb oerfdjiebcne Scitenäftc abgeben, aber nid)t $u

©anglienfnoten anfdnocllen.

$u beiben Seiten be3 SDarmfanalä bemerfen mir nod) große, traubig

oeqmeigte Jiörper, in beren Innern eine ÜJcenge fleincr, rnnber töörper liegen.

Gs ift ber Gibefyältcr mit ben Giern; beim unfer Xl)icr ift ein Söeibdjen.

$(n ber äußern Seite bcffclbcn liegt ein beiberfeit* mit einem r)eUcn , fett*

artigglänjeubeu Secrete gefüllter Sd)laud), bie Äittbrüfe. Siub bie Gier

auägebilbet, fo treten fie au$ ber an jeber Seite beä Hinterleibes liegenben

Ceffnung auö. $)ann tritt aud) bie Atittbrüfe in ^WKtwn unb fyfißc fie mit

if)rem $äl) flüffigen Secrete ein, weld)e£, burd) bie nadjfolgenbcn Gier nad;

außen gebogen, biefe mie ein Sacf einfließt , ber ju beiben Seiten be«

ßeibcö an einem röljrenartigen, furzen Stiel f)erunterl)ängt. Wußerbem mirb

aud) jebeS einzelne Gi oon biefem Secrete umfüllt. 5&iefe Gicrfätfc bleiben

am ÜBeibdjen l)ängen, bii bie jungen Xf)iere fid) entwideln.

3Sir f)aben oerfd)iebene Xljiere oon ben Stiemen be* 58arfcf)e$ losgelöst,

um fie näljcr 51t unterfud)en. 9ln einem berfelbcn bemerfen mir auf bem

Gierfacf ein ftcincä Xl)ierd)en, meld)eä mir für einen ^arafiten Ijalttn mürben,

menu mir nidjt müßten, baß e« ba« ÜKänndjen ber #ifd)laus ift. £a3

Xl)ierd)cn ift 0,8
mm lang, fo baß ficr) feine üänge $K ber be$ SBeibdjenS

oerf)ält mie 1 : 5. 93ei oermanbten Xt)icren ift biefe« ÜDJißoerljältniß nod)

ftärfer; bei Chondracaiitbus gibbosus, Kr., j.. ÜB. 1 : 1H, wätjrcnb bag

Äörperoolumeu fid) oerljält mie 1 : 12500. 9Han f)at baljer bem 9Jtännd)cn

ber l)icrf)er gcljörenben $rnere ben tarnen ^ugmaen 9Jcänndjen gegeben, ber

moljl gerechtfertigt fein bürfte.

2>ie ÖJeftalt beä ÜJcänndjenS ift ber beä 2öeibcr)enS fliemlid) äljnlidj; nur

ift baä Äopfbruftftütf länger unb mein* $ugefpi£t, ber Hinterleib oerfjältniß*

mäßig für^cr unb bünner, namentlid) in feinem obern Xfyeile ftärfer e-in*

gcjdmürt; ba$ erfte Jußpaar ber SDcarjllarfüßc ift nid)t oermacrjfen, fonbern

furj unb bid, eingliebrig unb mit einem ftarfen, nad; innen gcjäljnten $>afen

oerfet)cn, mäljrenb bie SDcajiaarfüßc be$ ameiten ^Jaareä fel)r ftarf entroirfelt

finb. Eiefc beftefjcn au« jmei (iJliebern, oon benen ba* erfte befonber* bid
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unb culiubrifd) erfdjciiit, mäljrenb ba* jmeite fleiucr ift, fid) gegen ba* Snbe

öerfnorpelt uub an ber <2pifce jioei fleine, gebogene .£>afen trägt, meldje mie

bie 3cfjeeven be* lyluftfrebie* gegen einonber betoeglid) finb. S)ie übrigen

?lnf)äuge ftimmen mit benen be* 2Beibd)en* in ber allgemeinen ©eftalt überein.

3ifl. 48.

l. :i.

Cntundirliina örr Hat Trti Inns.

1 Xrr no<6 oon fern eibütlfii umf*lofient Qhnbrbo. S. Xit au«>|ff(»1üvfte Vavte. 3 Uic Win* na« ?lb-

ftuifuna fe<T tffeilinfe&U«- — »' unb »' bie btiben Sufjpa,i«; iml Cbcrtufrr; mx Unttrfitfcr; pm' unb nm* tir

btiten itirmcnfufibaatt; p'- p' 6«wiinwtB§*; z 8iirnj4<)fcn; » ftmxiutuat; I Sarmfanal; b Irüfcnförpfr.

Äeb,ren mir pm SBeibdjen jurücf unb beobachten bie ©ntroicfelung ber

©ier im (Sierfacf. 2)er ©mbrno -bilbct fid) burd) Anlage eine* ^rimitio^

ftreifen*, meldjcr ben Eottcr umfajjt. ein Xf)eil be* Porter«, au* grö&ercn

uub fleineren ^ettfugeln befteljenb, bleibt wärjrenb ber (£ntmicfelung im Snnern

be* <£mbrt)0* ^urücf. ®d)on äufeerlidj fönnen mir jefct bemerfen, bafj fid)

bie ©icr entroiefetn; benu e* erhält ber CSierfacf ein fdjerfige*, getüpfelte*

flnfef)en, toa* bab,er rüb,rt, bafj jeberfeit* auf ber 93aud)fläd)e jebe* Smbrtjo*

$roei grofje unb auf ber Mittellinie ber s
Jtucfenfläd)e ein unpaarer Pigment

-

flecf oon brauner ftarbe, mcld)cr fid) fpäter jum Jlugc au*bilbet, entftefjt.

¥luf ber iRücfenflädje neben bem oorbern Zfjeile be* ©otterballen* erfdjeinen

jefct jtoei beinartige, fein granulirtc Störper. 9lm oorbern (£ube be* Scibe*

bilbet fid} ein ©timjapfen, au* beffen ÜJiitte fid) ein feiner, ftarf glänjenbcr

Strang entmirfelt, ber fpäter einen t)ol)len, fpiralig aufgerollten Äanal bar*

ftellt unb al* $aftapparat bient.
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$ur $eit, wem Dt'

r Smbrrjo bas ßi oerlaffcn will, ift ber (Jierfacf

brüd)ig geworben nnb plafot, fo bafj bic Sier mit bcm Söaffcr in 93erül)ruug

fommen. Wadjbem ba« Söoffer bie einjclnen (Siljüllcn ertüeicfjt f)at, gelingt

c« ben ?lnftrcngungen ber (Smbrgouen, fic jerreifjen, unb mit |)ülfe iljrer

SNorftenfüfje fdjwimmen fie frei im SBaffer innrer.

$icfe erfte üaroenform rjat einen plumpen ftörper unb jmei $aare von

©liebmafjcn, bie fpäteren girier. Sie jeigt bie fogenanute 9faupliu«form.

Sd)ou nad) wenigen Minuten bautet fic fid). 2)ie $aut jerreifet in ber

Mittellinie be« oorbern Zweite, nnb ba« Ifjier friert au« ber entftanbenen

Deffnung tjerau«. 2>ie Same erfdjeint jefct in ber fogenannten Guclopäform

mit langgeftreeftem, über l"""- langem ftörper unb fdmiu&ig meifjer, etwa«

gelblicher ^arbe. $er ftörper beftet)t jefct fdjon au« jwei beutlid) gefdjic-

benen Xtjcilen, oon benen ber oorbere ber größte ift. (Sr ift länglich ooal,

oben gewölbt, unten abgeplattet. 91m Stirnraube fielen bie furzen, mlinbri*

fdjen t$fi$(et, weld)e au« brei mit furjen laftfäben oerfetjenen ©liebem be

fteljen. .£a« jweite $üt)lerpaar bient bem Xljiere al« &lammcrfüfjc unb ift

bemgemäjj an feinem längern önbgticbe mit einer gefrümmten Wlaue ocrfefjcn,

mäf)renb ba« aweite (Snbglieb mit einigen Papillen bebedt ift. .ßwifdjeu

biefen ftüljlern liegen bic 3)htnbtt)cile, weldjc in einem fegelförmigcn Sdmabcl

befteljen. 2)erfelbc fefet fid> au$ einer platten Oberlippe unb einer rinnen-

artigen Unterlippe äufammen. $ie fpäter ftiletartigen Cberfiefer liegen al«

fleiue, japfenartige ftortfäfce aufjerljalb au ber 23afi« be« Sdmabcl«. darauf

folgt ba« jmeitc ftieferpaar, wclcrje« fid) cbenfall« al« fleine, an ber Spifee

mit Surften befc&te tfortfalje barftcllt. $ie beiben Marjtlarfufjpaare finb

au«gebilbcter unb an ifjrer Spifce mit je einem £>afcn bcrfefjcn. ?ln ben

legten sJting be« oorbern unb an ben erften be« jweiten Äörpcrabfdjnitt«

fefcen fid) bic Sdjwimmfüfee an, weld)e cm einem breiten SJafalglicbc jroct

mit Söorftcn befejjte ungeglieberte platten tragen. Km folgenben SRinge bc«

^interleibcl befinbet fid) nod) eine rubimentärc Sct)mimmfloffe. $5er hinter*

leib ift idmmnjartig unb beftel)t au« oier fcfjarf abgefegten ©liebem, beren

Icfcte« bic üerl)ältnifnnäftig großen ^urcalanljänge trägt. Xer Xarmfanal

ift beutlid) ficfjtbar unb jeidjnet fid) burd) einen großen, mit bem Ueberrefte

ber J)ottcrfügcld)en gefüllten 3)Zagcn au«. Obernalb bc« nod) unter ber

£>aut liegenben fpiralig gerollten ^»aftorgan«, faft in ber ÜDJitte be« Alopf*

bruftftüd«, liegt ba$ grofje, mit glän^enben, jarten Set)folben ansgeftattetc

Singe. Die beinartigen ©ebilbe beiben Seiten be« Körper« finb Uppen*

förmig geworben. SRuSfelfoftem ift ftarf entmirfett. $a« £l)ierd)en

bewegt fid) rafefj burd) ba« Söaffcr, inbem e« fid) mit ben Sdnuinunfüüen

ftojjweife oorwärt*fd)neUt, wobei bie ttlammcrfüfje beftänbig in iöewegung
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finb. £od) nid)t lange erfreut ca fid) biefer i8eweglid)feit. 3d)on und)

wenigen Stuubcn wirb feine Bewegung matter unb am ^weiten Jage fann

es fid) faum nod) oon ber Stelle bewegen.

lieber baS fernere Verhalten ber Saroc weifi man nidjts Sicheres.

2tfal)rfd)einlid) wirb fic fdwn jefrt iljrcn ipätercu SBoljnfife in ber SWunbljofjte

beS *öarfd)eS auffliegen, bas ^ierlic^e .ftaftorgan entfalten unb fid) mit feiner

§ülfe fcftfyaltcn. Kisft einem fpätern ber befannten üaroenftabien gel)t Ijcroor,

bafj baS 9luge, Weldas nur beut freijdjwimmenben $l)iere oon 9hifcen fein

fann, jefct, uadjbem bie Üaroe fid) feftgeiefct t)at, äurütfgcbilbet wirb unb Der*

loren gef>t, unb bafj baS .§aftorgan abfällt, ftatt feiner fid) aber an ben Oer*

idnuolgenen 3ttarjllarfüftcn ein neuer, glänjenber gaben bilbet, mit beffen

(£nbe fie fid) feftl)ält, bis fid) ber Saugnapf gebilbet tjat unb aud) tiefen

überflüffig mad)t.

Ontereffant ift eS, bafj biefer "JSarafit beS iöarfdjeS mieberum oon au*

beren ISarafiten geplagt toirb. sJcorbmann t>at eine fleine, jiegelrotl)e SDttl&e

in großer 9)cengc auf ber Oberfläche gefunben unb im Innern einen fleinen

Jabenwttrm. Slufjerbem ficbeln fid) oerfdjiebcne 3nfuforien auf feinem

Mörper an. ©3 ift bie alte ©efd)id)te:

„Gin flrofcer ftlof) Ijat Heine glö^
1

, bie fleinen beifeen lleinre,

%it fjaben roieber anb're 5t<W «"b f° giebt'S enblo? fteinre."

9ln beu Siemen beS "Haie bewerten mir einen Oermnnbten parafitifdjen

JtrebS, bie Slarpfenlaus, Ergasilua gibbus, Nordm. 49). £er baudjige

Jtörper btefcS £l)iereS ift birnförmig unb oon einer meieren, jiemlidj burd)ficrr

tigen Sdjale beberft. £ie öJröfee beS 28eibd)enS beträgt 2 mm - £as grof)e, ge-

wölbte #opfbrufticf)ilb ift oorn abgerunbet unb auf feiner 5Hütfenfläd)e un=

beutlid) fegmentirt. ©eim erwad)fenen Uikibdjen üerfd)milst eS mit bem erften

Setbesring. £er üeib befteljt am brei Hingen, wcld)e je ein gufjpaar

tragen. £er Hinterleib ift fefjr fd)mäd)tig unb aus brei ungleich laugen

©Hebern aufammengcfe&t, beren le&tcS gcfpalten ift unb an jeber Spifce

jwei SÖorften trägt, oon benen bie änderen Ijalb fo lang als bie inneren finb.

3n einem 91uSfd)nitt ber äußern Sd)alcnbcbedung entfpringen bie ftül)

ler, weld)e nur in einem 'Sßaarc oorfwnben finb. Sic beftcfycn aus fed)S

burd)fid)tigeu, colinbrifd)en, nad) ber Spifce $u fid) oerjüngenben ©liebern,

welche iöorften tragen. Unter ben güljlcru tefinben fid) bas erfte ftujjpaar.

Xaffelbe ift oiergliebrig unb beft^t ein blafcnförmig erweitertes iöafalglicb,

wä^rettb bas (Snbglieb einen ntäfug gcfrilmmten £afen trägt, mit bem bas

Ztyex fief) feftflammert. VllSbann folgen oier ^aare gefpaltene Sdnoimm*

füjje, oon benen bie oorberen länger als bie Hinteren finb unb bie au itnen

©liebem Swrften tragen.
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Der ÜJhtnb liegt auf einer £>eroorragung ber gewölbten Saudjfeite unb

füfjrt in eine enge ©peiferöfjre, welche fid) ju betn 9)iagen erweitert, ber in

geraber 9iid)tnng bcn Körper bürdet unb fid) in ben an ber Söafi« be«

oorlefcten §interleib«abfdmitte« münbenben Darm üerengt.

Die 5ortpflanjung finbet im grüf)jaf>r ftatt. Sei ber (Sierablagc werben

auf ganj gleite SBeife, wie bei ber 93arfd)lan«, jwei (Sierfärfe gebilbet, welche

bie (Sicr nmfcrjliefjen unb, am ßeibe be« Muttertiere« befeftigt, öon biefem

mit umfjergcfd)leppt werben. Diefe ©ierfädc fjabcn eine cütinbrifd)e gorm
unb finb unoertjättnißmä&ig lang, inbem fie oft ein* bi« breimal fo lang finb,

wie ba« ganje Dljicr. Die garbe ber ßierfäde ift anfangt weift, wirb

aber bei fortfdjreitcnber ©ntwitfelung grünlich, inbem bie Gier einen b(äu=

lidjen Slnflug erhalten unb ber (Sierfatf gelblid) wirb.

3ft ber Smbrtjo reif, fo serreißt er bie .£mlle be« ©ierfad« unb fommt

51tm $orfd>ein. Der bünnbefdwltc &örper tyat eine eiförmige GJeftalt, hinten

ift er abgeftufct unb trägt eine fleine ^eröorraguug, auf ber jwei fur$e

Oorften fielen. SBorn bemerfen wir ba« runbe, blaue Sluge. Da« erftc

$aar ber S8ewegung«organe, welkes! fpäter bie 5u^cr bittet, ift einfach,

cnlinbrifd) , jerfällt in brei unbcutltdje ©lieber unb trägt an ber <5pifce

$wei ungleich lange öorften. Da« jweite tyaax ift länger unb bider unb

in jwei tiefte gefpoltcn, oon benen ber längere fünf, ber fürjere brei «orften

trägt. Da« britte gufepaar ift bem erfteu gleidjgcbilbet unb unterfdjeibet

fid) oon it)m nur baburd), bajj fein Snbglieb brei «orften trägt.

häufiger al« bie eben betriebene Äarpfenlau« finben wir in unferm

Aquarium nod) eine anbere Slrt, Ergasilus Sieboldii, Nordm., weldje oft

in 9)icnge auf ben Riemen be« ftarpfen«, £edjte« unb 3}rad)fen üorfommt

unb fdjon burd) bie geringere Söölbung be« iBruft* unb 23audjfd)ilbe« oon

ilrnt ju unterfdjeiben ift.

©efccn wir unfere Sagb auf Sdjmarofcerfrebfe in unferm Slquarium fort,

fo finben wir an ber Äaraufdje ober am |>ed)te oielleidjt ein l)öd)ft fonber*

bar gcftaltete« Diner, welche« mit feinem SBorberenbe tief im fjletfd) fterft

unb beffen 91nwefcnf)eit burd) bie baburd) ücranlafjte franfljafte Steränberung

leicht auffällt. @« ift bie Lernaeocera cyprinacea, Nordm. Da« SSeibdjen,

weterje« wir oor un« fjaben, ift 10mm groß. Da« oorbere Äörperenbe ift

wie ein ?Infer geftaltet nnb beftef)t au« einem faft redjtwinfligen Sreuje,

weldje« üon oicr biden Firmen gebilbet wirb unb in beffen Sentrum fid) eine

l)cilbfugelförmige ©rl)öf)ung befinbet. 3wei neben einanber liegenbe Sinne finb

Miltner al« bie beiben anberen unb tragen am (Snbe einen nadj unten ge*

fefjrten ftortfafc. oc «Den anberen finb bider unb Ijaben imifc^cn fid) bcn

(Saugrfiffel , ber al« fleincr, weißlicher SBulft crfd)eint, mit rubimentären
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SWanbibeln, oon ben Äicfcrfüfjcn, bereu untere fräftig enttoitfelt finb, bebeeft.

2)er fieib f)at eine cnlinbrifdje fioxm, ift an feinem ©übe oerbidt unb ieit*

wärt« umgebogen. ©r ift oöllig natft ofme jebc Spur oon Strängen.

£er Earmfaual, roeldjer ben ttörper in geraber 9iid)tung burd)$iet)t, jeigt

in feinem ?lnt)ange, unmittelbar Ijiuter bem 2Jiunbe, fomic in bem oerbitften

1.

49.

3.

1. Erga-silus Kibbu«. Nordm. 2. Lernaoocera cyprinacea, Nordm. 3. Lamproglena

pulcht-Ua, Nordm.

Äörperenbe eine blafenförmige Stnfdnuellung. «ei bem erroacrjfenen SBeibdjeu

finben fidj am untern Äörperenbe jwei oerljältnijimäfjig fteine (Sicrfärfe, burd)

beren burcfjfidjtige |>ülle bie grünen Gmbrnouen burd)id)imuiern. £ ie aus ben

(Siern fälüpfenben jungen f)aben eine oon ben alten burdjau* abroeidjcnbe

OJeftalt. ftörper ift länglict) runb mit jiemlid) gerabeu Seiten unb am
o.b. II. 11
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4)intercnbe mit jloei ©orfteu befefct. 2)ie $arbe ift grünlich mit bunfeln

iiängäftreifcn. 93om am $opfe liegt ein lebhaft rotf) gefärbtes $luge, toeU

d)e3 ä^tttic^ mie ba£ 9luge ber 3)aplmiben eine $ucfenbe Bewegung jeigt.

Slufjerbcm befifct bog S^ier brei ^aare oon (Sjtremitäten, oon benen baä

erftc , einfa^e unb überall gleich biefe bie Ofü^let barftellt, währenb bie

beiben anberen in $toct ^Teftc gefpaltcne unb mit bieferer 93afi3 oerfehene bie

ftü&e bilben, mit beren £>ülfe baS S^ier munter im Söaffer umherfdnoimmt.

9fad)bem baS Sfnerchen einige $z\t bie« freie Üeben genoffen tun, fud)t eö

fid) ein SBofmtt>ier, fe&t fid) feft unb üerliert ba* ?lugc unb bie Bewegung*;

organe, bie jefet überflüffig geworben finb.

Bei einem Karpfen bewerfen mir bei aufmerffamer Betrachtung ein

ftiemenblatt weifjlid), franft)aft unb angeschwollen; ein fixere« Äennaeichen,

bafi fid) ^ier ein parafitifd)eS Ärebätf)ier befinbet. 2öir fefjen genauer 31t unb

finben mit leichter SJcufje baä Xtjiercfjen, welches fid) mit feinem, mit ftarfem

|>afen bewaffneten erften Ofa&öoore angeflammert t)at. ©3 ift Lamproglena

pulchella, Nordm. Xcx tanggeftreefte, nach hinten oerfchmälerte Storper ift

üielgliebrig. 2)er oorbere Äörperabfdjnitt fyat eine oiercefige @eftalt unb

trägt an feiner Unterfeite jwei ^aare öon ^ütjlern, oon benen baS oorbere

^aar biefer unb gröjjer, unb mit mehreren quirlftänbigen Borftenringen

befcjjt ift. ferner bemerfen mir an ber Unterfeite beä erften StorperabfdjnittS

jwei $aare oon Älammerorganen, oon benen ba3 erfte ^Saar weit nach öor"

gerüeft ift unb auä jwei jugefpi^ten, jweigliebrigcn flauen befteht, meiere

nach üom geftreeft ben Äopfranb überragen. Söeiter nach h'ntc» gerüeft ftef)t

baS ^toeite ^aar ber Älammerorgane. 3ebe3 berfelbcn befteht ebenfalls aus

jwei ©liebern, bie jeboct) Heiner finb, an ihrer ©pifce brei nach innen

gerichtete §afen tragen unb Dem Ztym als Siefer bienen. ©dunale, fnor^

pelige, heroorragenbe Üeiften umfäffen bie oier #aftorgaue ringförmig unb

bilben, inbem fie fieh in ber 9Jcitte oereinigen, ein Sfreuj. (JtwaS oberhalb

biefer Sereinigung liegt bie 9Wunböffnung mit einer $weiwulftigen Oberlippe,

«uf ber föücfenfeite beS erften ftörperabfehnitts befinbet fid) baS fchön rofen-

roth gefärbte Stuge. $er aweite ftörpertheil beginnt mit einem aus jtoei

unbeutlichen ©liebem beftehenben holzartigen Xtyil, an ben fich ein gcigen=

förmiger Zfyeü anfd)liefit. Sin biefem feiten ftörperabfdjnitt befinben fich

oier tyaaxe oon fer)r Keinen, ftummelartigen ffifyn oon feulenförmiger ®e*

ftalt unb mit aufgeblafencm Bafalgliebe, auf bem $wei äufjerft fleine gort^

fäfcc auffijjen.

Stuf ben mittlem fiörperabfdmitt folgt ein fleiner, runblicher Xtyii,

meldjer an ben Seiten je eine fleine ^erüorragung jeigt, unb auf feiner

untern fläche in ber SDJittellinie jwei fohlenförmige, gelbbraune, furjgeftielte
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©augndpfe oon fnorpligcr, beinahe kornartiger SHaffe befifct. (Sin langer

fdnrtan&artiger Stntjang bilbet ben legten Sörperabfcrjuitt.

Der SBerbauungSfanat ift ein langgeftreefter ©d)Iaud), ber ben Jiörpcr

gerabe burdjjietjt unb jroifc^en ben am .^intcrenbe beS Körpers liegenben

jangenförmigen §eroorragungen münbet. ©eine Bewegungen werben buref)

9Wu3feln hervorgebracht, oon benen bie unter ben erften oerfümmerten ftüfeen

liegenben fid) burd) befonbere ©röfje anzeichnen. 9(uf$erbem taufen nod)

einige $arte 9Huäfclbünbcl bie üerbauenbe ^öt)le entlang, wäf)renb fid) im

geigenförmigen üttittelförper nod) jwei ftarfe quere 9)tu3feln finben.

Die ftarf entwicfelten ©ierfd)läud)e liegen in bem legten Ztyik be«

ÜRittelförperS unb münben auf bem Bwifdjengliebe swifdjen biefem unb bem

Sdnuanaanfjang unmittelbar neben ben ©augnäpfen. Die 9Künbungen finb

breiedig unb oon je einer runben, toatjen&hnlicfjen .^eroorraguug umgeben,

welche ben (Sierfätfen jum ©tüfcpunft btent.

Pif Hüpferlinge.

2Benn mir roieberum baä ÜHifroffop $u |)ülfe nehmen, fo entbeefen mir

in unferm Aquarium nod) eine ÜJienge fleiner ÄrebSarten, welche ben üorf)er

betrachteten parafitifdjen Ärebjcn fein: nahe fteheu. @ä finb bie frei fcfjwim*

menben (Sopepoben, bie fid) burd) fauenbe aKunbtfjetlc unb if)r freie« Sehen

oon ifmen unterfdjeiben. ^rofeffor 6 lau«, ber fid) oielfad) mit ber (£r*

foridmng biefer intereffanten Ztykxtyn beschäftigt fmt, Gilbert ifjr Sieben

folgenbermafjeu:

„Die freifdjmimmenben Gopcpoben beleben fomof)l bie mit ^flanacnwucha

erfüllten füfjen ©cwäffer, als bie ©een unb baS offene ÜKeer, in beren un-

enblid) reifer, unerfd)öpflid)er fiauna biefen X^ieren eine roefentlid)e Söe=

beutung für ben £au8ljalt beS SebenS jufällt. feiet treten fie nid)t nur in

weit mannigfaltigeren formen unb unter äufjerft wed)fclnben ©ebingungen

be£ SöaueS auf, fonbern zugleich maffenl)aft in ungeheuren ©djaareu, oon

benen Sfift^C unb fclbft bie größten 2Baffertf)ierc ihren Unterhalt nehmen

tonnen, ©ctjon in üanbfeen, in ©ebirgSfeen dauernd unb im ©obenfee

follen nad) iieöbig bie Öt)clopiben neben ben Daphniben bie faft nn--

fd|lief$liche Nahrung ber gefchäfcten ^if^e, ber Saiblinge unb dienten aus-

machen. SRouffet be SBoujene berichtet oon Cetochilus auatralis, bajj fid)

biefe formen in ber ©übfee ju förmlichen Öänfen anhäufen, bnreh welche

11»

Digitized by Google



164 %'\t ^ttpferlmfl«.

baf äöaffer auf meilenweite Strecfen rötf)lid) gefärbt ift. $a biefc Angaben

oon ©oobfir beftätigt werben, fo fönnen roir unf faum barüber wunbern,

wenn bie fleinften ftrufter ben größten ©efd)öpfen, bie wir fennen, ben Sßaten,

bie Scahrung liefern. 28ie ©oobfir mitteilt, bezeichnen bie Jifdjer oom

gritf) of Jortf) alf „9Jcaibre" Staffen oon ungeheurer Slufbehnnng, welche

neben CSirripebicn, Cuallen, Slmphipobcu oorzugfweife auf ©ntomofrraceen

befielen. Sei foldjen X^atfadjen bebarf ef feiner SBorte weiter, um bie

©ebeutung biefer Meinen ttrebie für bie Belebung unb (Spaltung ber

Sd)öpfung barzulegen.

„£>ie (Sopepoben ernähren fidj oon tf)terifd)en Stoffen, entweber oon

Zeilen abgeftorbener größerer 2l)icre ober oon Heineren ®efd)öpfen, welche

fie fid) jur Beute mad)en. Selbft it)rc eigenen fiaroen unb 9cad)fommen

oerjdjonen fie nidjt, wooon man täglid) am £arminhalt ber Gnclopiben fid)

überzeugen fann. Sie 91rt ber Drtfbcmcgung unb ber Stufenthalt oariirt

nad) ben einzelnen 5Qmilien unD na$ Der ©rnährungfweife. £ie lang*

geftretften, fd)(anfen tSalaniben unb ^ontelliben finb bie beften Schwimmer

unb faft alle 2)ceerbcwof)ncr; balb burdjfe&cn biefetben pfcilfdwell in be

henben, burd) gleichzeitigen 9tiuffd)lag ber föuberäfte aufgeführten Sprüngen

baf SEBaffer , halb ruhen fie frei oon ben Bewegungen auf, zwar an einem

fünfte finrt, aber nur burd) baf ©leidjgewidjt itjref ftörperf im SEBaffer

getragen, unb laffen irjre gefieberten Cberftcferplattcn zur £erbeiftrubelung

fleinerer ©efdjöpfe in rafdjen Sdjwingungen fpielen. Slnberf bie (Soclopiben.

Und) biefe bewegen fid) zwar in lebhaften Sprüngen, erzeugen aber feine

Stmbetuttg burd) iljre Äiefertljeile, fonbern legen fid) mit ben Borften ihrer

Keinen Antennen an SBafferpflanzen au. 9L>cef)r alf biefe nod) finb bie #ar*

pactiben unb ^elltben auf baf 2eben an unb zwifdjen SBafferpflanzen, tilgen

unb Sangen angewiefen; baher finbet man bie Süfjw äfferformen biefer Ja*

milien am f)äufigften in feid)ten, Pflanzenreichen ^ßfü&en unb ©räben, bie

gönnen bei 3Jieercf weniger auf hoher S«» als nahe am Ufer z»ifd)en

Seegewäd)fen aller Slrt, aud) an Brettern unb faulenbem $olze, unb cnblid)

Zwifdjen Sertularien unb $ubularien. $ie (£oricaibeu leben wie bie Galani-

ben alf trefflid)e Schwimmer im freien SJteere; allein bie ©ebrungenheit unb

gorm ber 9)<unbtt)cile, bie ftlammerantennen unb ihr gelegentlicher Huf*

enthalt in Salpen ücrbäcfjtigen fie alf temporaire ^ßarafiten."

Bon ben ^ar^lreicrjen Slrten ber freifd)wimmcnben Gopepoben wollen wir

uuf ben Biber>«£)üpferling, Cyclopsine castor, Jur., ber fid) gegenwärtig in

unferm Aquarium in größerer 3al)l finbet, näher anfel^n.

3>er Störper ift feitlid) zufammengebrütft unb befteht auf brei beutlid)

gefd)iebeneu ftörperregioneu: ttopfbruft, fieib unb Hinterleib. $ie unge-
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ringelte ftopfbruft trägt bie Antennen unb SDcunbtljeile unb bilbct ben elften

langgeftretften 9lbfd)nitt. SllSbann folgt ber üeib, meldjer in fünf Segmente

50.
verfällt nnb ebenfooiete ju föuberfüfjen umge*

bitbete ?lnf)ängc trägt. Sic Äopfbruft ftcljt mit

bem Sieibe auf eigentümliche 2Beife im flu*

fammenfjang, inbem ber Unterranb beS Jtopfes

mit ben oier oorberen Üeibfcgmcnten atoei ftarfe

Rapfen bilbct. $er Hinterleib beftef)t aus

fed)3 Segmenten, welche in einen gabelförmigen

gortfafc auslaufen unb oon beuen beim SBeib«

d)cn bie beiben erften ju einem gröfjcrn 5lb=

fd)nitt oenuad)fcn, toelcfjer bie ©efd)led)t3öffnung

enthält. $)ie gabelförmige .ipinterleibsfpifcc trägt

an ifjrem (htbc fünf gefieberte Stnfjänge. £a«

9}iannd|en jeigt eine bläulidje, ba« Sßeibdjen

eine rötl)lid)e ftaxbe. 2)ie ©rö&e beträgt 2 m,n -

Sefjen mir uns bie Organisation beä Xlner*

djen« jefct ettoa« genauer an. 2ln ber Spifce

beä ÄopfeS befinbet fid) eine Heine Slnfcfnoellung,

toeldje ju beiben Seiten oon einem etmaS ge*

frümmten, ^afenförmigen gortfa^e, bem foge=

nannten Stirn^apfen, umgeben wirb, toeldje

jum Schüfe be* barunterliegenben unpaaren

SlugeS bient. 25a$ Stuge ift fdjeinbar einfadj,

befielt jebod) aus jwei ücrfdnnolaeneu, einfädln

Slugen, meldte nidjt ftefeaugen finb, fonbern au«

einer SBeiterentmitfelung bcS itaroenaugeg, toie

mir baffelbe neben ben $ufammengefefcteu klugen bei ben $apfjniben fennen ge=

lernt Ijaben, entftanben finb. Sie beftef)eit au« ffoe'x braunrötl)lid)en Pigment*

bedjern mit lid)tbred>enbem Ätörper. SEÖir beobad)ten an bem Sluge jroeierlei

^Bewegungen: erften« ein beftänbige« gittern, toaf)rfd)einlid) buref) baö baä 3(uge

umgebenbeSölutoeranlafjt, unb jmeitcnS eine frnmpftjafte Seitenbemcgnng, menn

ba$ 3tuge gereift roirb, l)eroorgebrad)t burd) bie (Sontraction zweier SOiuSfeln.

3u beiben Seiten ber Stirnjapfen finb bie ftüfjler eingelenft. 3Mefelben befterjen

au« 25 cnlinbrifc^en SRingen, bie üon ber 93afi$ bis ju ifjrein @nbe an $)ide

abnehmen, bagegen bis jur 3J?itte an Sänge junefjmen, aläbann fid) glcid)

bleiben nnb mit einem rubimentären (Snbgliebe fdjliejjen. Sämmtlidje SRinge

finb mit ungleichen S3orften beberft. Xex rechte ftüfykx bei 2JMnnd)en3 ift

burdj Sfcrfdpneljnng unb Ccrbidung ber fed)S mittleren ©lieber ju einem

9« mt'WUMn, Cyclopsine

castor, Jur.

3nnm Ctdanifatioit.
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fräftigen ©reiforgan umgebilbet. 2)aS aweite gü^crpaor nimmt feinen Ur*

fprung unmittelbar unter bem erftcn unb befielt aus jwei tieften, welche

namentlid} an it)rem <5nbe mit ftarfen Öorften oerfet)en finb.

Wt bem SBefalt^eite ber erften ptjler ftcf)t bie Cberlippe in »er-

binbung, welche tum einer einfachen (St)itinplatte gebilbet wirb, weldje bie

2Wunböffnung oon oben bcrft. Unmittelbar bantnter ift baS erfte Äieferpaar

eingelcnft, welches aus einem ftarfen, mit träftigen 3flt)nen oerfefjenen 33afal-

tljeile unb jweiäftigen greBfpi^en beftetjt, weldje einen beftänbigen Strubel

im Söaffer erregen, um bie barin befinblid>en ftörperdjen ber 3Jiunböffnung

jujufü^rcn. 3n nod) f)öt)erem ©rabe ift baS ^rocite ftieferpaar t)ier$u be-

fähigt, inbem alle Jtjeile flädjenartig auSgebilbet unb mit ftarfen 33orften-

paaren befefct finb. Demfelben ftmtdc bient ferner baS erfte ÜJtajillarfu&-

paar, wie mir fdjon aus ber ebenfalls flädjenartigen Erweiterung unb bem

mädjtig entwidelten *8orftenbefa& fdjliejjen fönnen. 2)aS jroeite SRarjHarfufc

paar bient bagegen bem £l)ierd)en, fid) an bünne Stengel unb Slattftiele feftju-

flammern. @S beftetjt au« jwei langgeftreeften öafalgliebem, bie mit öorften

befefct finb, unb au* einem fünfteiligen, ebenfalls mit Storften oerfefjenen

@nbglicbe, weldjeS auf baS jweite ©afalglieb aurndgefdjlagen werben fann.

§lm £eibe befinben fid) oier ^ufjpaare, meldje $ur Fortbewegung bienen,

inbem fie, gleichzeitig oon oorn nadj tjinten baS SBaffer fdjlagenb, baS Xtjier

oorwärts treiben. ?lud) bas erfte |>interleibsfegment trägt ein ^aar ftarf

enttoicfelte Hnt)änge, meiere ben fiixfcn im Mgemeincu äfjnlid) gebaut finb,

fid) jeboer) in einer Vtrt umgewanbelt t)aben, ba§ fie jur Ausübung ber ©e-

fdjled)tstl)ätigfeit fäfyig finb. Söeim 3Jlännd)en finb fie ^u einem ©reifapparat

geworben, welker bei ber Begattung bie Samenbünbel erfaßt unb auf baS

2Beibd)en überträgt.

EaS Sölutgefäfjfnftcm beftet)t aus einem fdjlaudjförmigen ^jerjen, welches

oorn unb (}inten geöffnet ift unb beftänbig rafdje ^ulfationen ausführt. 2>as

SÖlut tritt in bie fjintere Oeffnung ein unb au* ber oorbern wieber au«.

„Der $auptftrom", fagt genfer, w ge^ aorwärtS in ben ttopf jwifdjen Sluge

unb ©el)irn rjinburef), biegt fid) nun auf bie ©audn'eite unb oerläuft jmifdjen

ben Hicfern unb güfjen in ber Mittellinie tjinburd) in einen Sinus ab-

dominalis, bem ber größeren Gruftaceen entfpredjenb. Seitlidje Ströme

geigen fid) im Gept)atotf)orar. oon it)m ab, wo es ber töaum juläßt, unb

oereinigen fid) balb wieber mit itjm. 3)er anbere arterielle Strom wirb

burd) bie oor bem .§erjen liegenben Sfjeile beS ©efdjledjts* unb SUerbauungS*

apparats alsbalb nad) tjinten Ijerumgelenft unb tritt, ben 2>arm umfpülenb,

am tjintern (Snbe beS SeibeS in ben Strom beS Sinus abdominalis; biefer

geljt, wenn audj einzelne Zweige idjon früher jwifdjen ben ÜWuSfelmaffen
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unter ber $aut emporbringen, boä) jum größten Xljeile erft am Gnbe be£

SlbbomenS wieber auf bie 9iücfeufeite über in ben ftarfen iÖlutftrom, in

melcrjem ba$ SBlut jum .£>cr$en jurücfferjrt unb oon neuem in ben Kreislauf

jurücfgefüljrt wirb." 93efonbere Ätr)mung3organe fehlen, ba bie ,$artt)eit ber

äußern Äörperbebecfung bie birecte äBecfjfelmirfung awifct)en bem Sölute unb

bem umgebenben SSaffer geftattet.

£er SßerbauungSfanat beginnt mit einer nicrjt fetjr weiten, oon Gf)itin-

ftöben geftüfcten queren ÜDcunböffnung, welche in eine aufwärts fteigenbe

Speiferötn-e füt)rt, ber ficf) ber langgeftrecfte, weite SRagcn anfcfyliefjt. 2lm

2)arm befinben fid) $wei Strien oon fetten, oon benen bie einen mit gelblichen

Jetttropfcn gefüllt finb unb bie Seber barfteflen; wäfjrenb bie anbern eigen*

trnimlidje Goncremente in if>rem Innern jeigen, bie, wie (5 laug jagt, in

tyren pfmfifalifcrjen unb cfjemifdjen Gigenfcr)aften burcrjauS mit §arnconcremen=

ten übereinftimmen unb alfo bie ftarnorgane repräfentircn. Stuf ben ÜKagen

folgt ber $arm, burcr) eine Strt ftlappe oon itjm getrennt unb auf

ber SRücfenfläcrje beS testen $interleibäfegments auSmünbcnb. 2>a3 Heroen»

l'pftem beftefjt nadj 3enfer ou^ t™m gtojjen, breiten ©erjirnfnoten unb fünf

ben ftufipaaren entfprecr)enben ©aucfjganglien, welche burcr) bicfjt antiegenbe

©anglien mit einanber oerbuuben finb.

X\c weiblichen ©cfcf)lecr)t$organe befteljen aus einer fteimbrüfe, welche

bie Gifeime bilbet, ben Gierfdjläucfjen, in welchen bie 23ilbung beS 2)otterS

unb bie weitere Gntwicfclung beS GicS ftattfinbet, unb ber ftittbrüfe, welche

ein Secret jur S3ilbung beS Gierfacfä au$fcf)eibet. ©obalb bie Gier $ur 2lb*

läge reif finb, entteert bie Äittbrüfe it>r (Secret, unb biefeS wirb burcr; bie

nacbjolgenben Gier als t>efle, jäfjc ftlüffigfeit nadj aufjen gebrängt. 2)ie

nact)ftür^enben Gier treiben biefelbe auseinander unb biefe erhärtet burcr) bas

umgebenbe Saffer als bünneS $äutcr)en, welkes bie Gier umpttt unb oon

bem 9Jcuttertf)iere btS ju ihrem Stusfriecrjen mit fid) t)erumgetragen wirb.

SBäljrenb bie übrigen Goclopiben an jeber Seite einen Gierfatf tragen,

finben wir tjier alfo wegen ber genäherten Sage ber HuSführungSöffnungen

nur einen einzigen.

Sie Gier bcfifcen eine ooale ftorm, unb ber oon einer garten üftembran

umfüllte $otter ift bunfel gefärbt. 3>ie erfte SSeränberung, bie mir in ihnen

bemerfen, befielt in einer 9Uerbid)tung beSl)otterS unb einer Itjeilung beSfternS,

welker fid} eine ©otterfurcfmng anfcrjliefet. SllSbann bilbet fid} eine äufjcre

Sticht tjeller 3ctlen, welche bie Äeimrjaut barftellt. $urtf) $wei äQuerfurdjen

verfällt biefelbe in brei $lbfcf)nitte, oon benen jeber ein ©liebmafcenpaar ent*

wicfelt. 3m 3nnern bilbet fid) ber £arm, am oorbern Gnbe entfteht eine

Sluftretbung mit 2ttunbtricf)ter unb aJhmböffuung unb oberhalb berfelben jwci
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^igmcntflecfe, roetdje balb mit einanber öerfdjmel$cn unb bie crfte Anlage

be$ «ugeö finb.

3n biefem Stabium fprengt bie ßarüe bic (Eihaut, erfdjeint in eiförmiger

©eftalt unb betocgt ftd^ nacf) einiger $eit ber 9iul)e mit lebhaften Sprüngen

luftig im SBoffer umfjer. ÜDcr oorbere Xfyeil be$ $örpcr3 fpringt oor unb

bilbet eine Sappe, an bereu Unterfeite bie sHiunböffnung in einer tricfyter*

förmigen .f)öl)lung liegt. 3m Umfrcife ber ttopffappe ftefyen brei ©lieb*

mafjcnpaare, oon benen baä erfte einfach, bie beiben legten mit $)oppeläften

% 51.

2.

ÄntiuiAflung brs Hüpferling».

1. dxftt ?ar»enfctm. 8. Gjüttrc fcar»tnf<mn.

berfetjeu finb. Me finb mit üBorften befefct unb bienen gleicfunäfeig $um

fortbewegen unb Ergreifen ber ftafjrung. :tfe&tereg fann allerbingS nur im

geringen ©rabe ber fall fein, ba bie güjje ber inneren Slnljänge entbehren,

toeldje bei anberen GüclopSlaroen jur 9iaf)rung3aufnal)tne üorjugSmeife bienen.

$ie weitere (Snttoidelung befteljt junä^ft in einer bebeutenben Strecfung

bcS ttörpcrS, wobei bie feitlidje Sompreffion zunimmt. $Jie ©liebmajjen ent«

roirfeln ftarfe Slnfjänge unb ftarfe iöorften; fie bilben fidj baburd) $u wirf*
*

fameren Strubelorganen fjeran. Stm Söafalgliebe beä jweiten ©liebmafjenpaareS

bilbet ftd) ein fräftiger $afen, ber 3Jiuubf)afen, welker borjugSWcifc jum (Sr-
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greifen ber Sprung bient, wäfjrenb fidj am öafalgliebe beä britten gu&paarcS

gerabeju ein fieferartiger Entlang befinbet. $er Äörper fjat je$t bie @röf?c

t»on 0,6
n,m

- erreicht. 9ln ber 33aud)fläd)e fjaben fid) üier neue ©liebmafjenpaarc,

bie 9tubcrfüfte, gebilbet. 9Kan nennt biefe 3ugenbform bie ÜJtaupliuSform.

3)cit ber folgenben Häutung finben bebeutenbe SSeränbcrungcn ftatt. $cr

ftörper ftreeft fid) nod) mefjr in bie Üänge unb verfällt in fecf)S Segmente.

3)a3 erfte ©liebmafjenpaar t)at fid) ju ben töuberantennen umgebilbet unb

jät)lt fünf ©lieber. £a$ jtocite
s$aar ift juruefgebilbet unb fieljt fdjon jefct

ben Keinen, ütergltebrigcn Antennen fefjr ärjnlid). 3$on ben üier 9iuberfufc

paaren, beren Slefte nod) ungegliebert finb, ift basf erfte bem oorbern großen

Äörperabfdjnit cingclenft, wärjrenb bie übrigen fid) an ben folgenben @cg=

menten befinben. 3n ben fpäteren Häutungen fiubet eine 2krmel)rung ber

(Segmente unb eine ftarfe ©lieberung if)rer Slnfjänge ftatt, big bie Sarüe

idjlie&litf) it)re neugebilbete ftorm erlangt f)at.

Serjr häufig finben mir im Slquarium bie mit bem Warnen „gemeiner

Hüpferling, Cyclops quadricornis
,
L.", bejeidmeten gönnen, womit aller-

bingS mehrere, nad) Glaus' Unterfudmngen jwölf, SpecieS üereinigt merben.

$ie garbe ift graugelb ober grünlid). $)er naefte, fdjalenlofc Äörper beftef)t

au« einem ooalen Äopfbruftftürf, an ba3 fid) oier, freie SRuberfüfee tragenbc

Dingel anfdjliefcen. $ie SBeibcfjen tragen bie (5ier in jroei groften ©ier»

fäcfen ju beiben Seiten beä fieibeS.

Pie SdjlammfdjtuAc unb fcellcrfdjncdte.

3ft es einerfeitä, wie wir früher gefcf)en rjaben, für baS Süfewaffer*

aquarium oon ber größten Söidjtigfeit, wenn fid) jaljtreidje ^flanjen in bem-

felben befinben, welche ben Xf)ieren ben nötigen Saucrftoff liefern, fo liegt

anbererfeitö bie ©efaf)r nalje, bafj biefe ^flanjen, namentlid) bie nieberen,

burd) übermäßige SBudjerung allen fliaum für fid) in Slnfprud) nehmen unb

ba3 Xf)ierleben ertöbten. Um biefeä $u oertjinbern, ift eä nötf)ig, einige

Xf)tere in baS ?lqua'rium ju bringen, weldje ber ju ftarfen SlUidjerung ber

^flan^en (iJrenjen fe&en, unb baä finb bie Scrmetfen, bie fid) in unferen @c=

wäffern überall finben, inbem fie mit itjrer ftarf be^nteu .Bunge oie Slätter

abweiben. $a8 $auptcontingent fteUen bie luftatf)tnenben Sßafferfdjnetfen,

Limnaeacea, bie fämtntlid) Söafferbewotjner finb, aber trofcbem burd) Sungen

atfjmen unb baf)er wie bie ©djwimmfäfer häufig an bie Dbcrflädje be$ äBafferS
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fommen müffcn, um bcit iiuftoorratf) in ifjren $lttjemf)öf)Icn ju erneuern.

3ebod) fönneu fie aud) eine geraume 3eit außerhalb be3 S93afferd Einbringen;

nur oöllige Srodentjeit fönnen fte nid)t oertragen. $a$ Sltfjemlodj befinbet

fid) redjts unter bem 9)cantelranb. SDie Stugen fifeen am ©runbe ber bciben

^ü^er.

$ie gröfcte Mrt ift bie Limnaea stagnalis, Mull. (fi|.52). $a« Xljier

ift gclblidjgrau bis bunfel oliocngrün, mit gelben fünften bebecft. Sie ©o^le

ift bunfel mit tjeüem tobe. 2öie alle ÖJaftropoben ober 93aud)fu&ler befi&t

ba§ Xljier einen beutlid) gefonbertcn ftopf, melier bie Sinnesorgane unb

ftrefnuerfjeuge trägt. $5ie beiben contractionellen güfjler finb jufammen»

gebrücft, breiecfig unb tragen an ber innern (Seite tlnrer 93aft$ bie Äugen.

Än ber ©audjfeite beä 3$orberförper3 ttcgt ber muäfutöje, fällige gufj, melier

feilförmig, oorn abgeftufct unb hinten fpifc abgerunbet erfdjeint. Xer Wintere

Xtjeil beS Störperä t)ebt fid) oon ber Jufjfotjle ab unb roinbet fid) fpiralig

in bie £>öf)c. (Sr toirb oon bem bunfetflecfigen Hantel bebecft, roeldjer gegen

ben Ait[> t)in eine ^alte, ben SUiantelranb, unb auf bem SRüden eine Xafdje,

bie 2J?anteI= ober 2ltf)emf)öf)le, bilbet. fiebere enthält $af)lreid)e ©efäfce unb

bient als Sltljemorgan. $n ber regten ©eite jeigt fie eine Oeffnung, baS

52.

l

1. JHr groftt ÄdjlnmmfdjiuAr, Limnaea stagnalis. Mull.

2. Pir (Wir'Sdjlammfdnudu, Limnaea auricularia. Drap.

3. JHf $lofrnfdmrd»r, Physa fontinalis, L., unb U|r «fhoufe.
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5ttfjemlod), weldjeS ber fiuft ben gittritt geftattet unb burd) fräftige ©d)liefj=

muffeln gefd)loffen werben fann.

Um ben 9Jcantel befinbet fid) baS ©efjäufe, toeld)eS er abfonbert. Das*

felbe ift fet)r bünn unb leicht aerbredjlic$. ©eine ©eftalt ift länglich t\>

förmig, bauchig unb ofjne ÜRabel. Die garbe ift gelblicf) f)ornfarbig, aber

faft immer mit einem feften ©dnnufcüberjuge bebetft. Das ©ewinbe ift

tyurmförmig ausgesogen. Der lefcte ber 6—8 Umgänge ift ftarf bauchig auf*

getrieben unb größer, als alte übrigen gufammen unb an feinem obern Df)eile

mit einer ftumpfen «ante oerfefjen. Die 9Jtünbung ift eiförmig. 9ln irjrer

©pinbclfeite befinbet fid) ein breiter Umfd)lag ber ©pinbel, ber feft anliegt

unb nur eine ganj unbebeutenbe Üftabelfpalte jeigt. Die £>öf)e beS Oictjäufed

beträgt 40—70mm , feine ©reite 22— 28 mm UebrigenS öariirt bie ©eftalt

fetjr. äftit bem 2Bad)Stf)um beS Xf)iereS tt)äd)St aud) baS ©efyäufe, unb ba-

burd) entftefien Streifen, bie $lnioad)Sftreifen. Die ©efme eines ftarfen

3KuSfels, melier feinen Urfprung in ber 9lät)e beS äJJunbeS nimmt, befeftigt

bie Schnede an if)r ©ef)äufe unb ift im ©tanbe, fie oöllig in baffelbe f)in*

einjuaiefjcu.

Der Dorn an ber Unterfeite beS ÄopfeS gelegene 9Kunb fütjrt in einen

birnförmigen, muSfulöfen ©d)lunbfopf, toeld)er bie greßroerfaeuge enthält.

Diefc beftef)en aus einem Oberfiefer, einer einfügen, öieredigen Komplotte

otjne ^äfjne, unb jWei fjalbmonbförmigen ©eitenftefern, meiere an ber ©eiten=

WQitb liegen unb mit einanber oerbunben finb. 3n bem untern Dljeile beS

©djlunbfopfeS befinbet fid) bie £unge, ein langgeftredteS, muSfulöfeS (5f)itin*

gebilbe, weldjeS oorn unb tjinten angett>ad)fen ift, aber beim treffen fidj fo

um)d)lägt, baß if)r fdjarfer |>interranb in bie 2Jcunböffnung eintritt unb fid)

am Oberfiefer reibt. Stuf irjrer Cberflädje befinbet fid) eine oerI)ältnißmäßig

furje föeibeplatte. Diefelbe befteljt aus einer bünnen 2)cembran, auf melier

eine sJ)<enge 3äf)ne »n äußerft regelmäßigen SängS- unb Cucrrcifjen fi&en.

93ei einer oettoanbten Slrt, Limnaea poregra, Drap., finben wir 72— 75

Cuerreif)en unb 120—125 SängSreiljcn. Die Querreifjen bei unferer Slrt finb

etwas nad) oorn gebogen. Die 3äl)ne finb im 5$erf)ältuiß jur äänge jiem-

lirf) breit. Der 9Kitteljat)n ift auffallenb flein. Die ,3äf)ne beS SOtittelfelbeS

finb jeberfeitS mit einem ©eiten^afjne oerfef)en, mäfjrenb bie 3äf)ne oe^

©eitenfelbcS jadig finb. 3n ben ©djlunbfopf münben außerbem jwei ©peic^el-

brüfen. Die ©peiferöfyre ift bünn unb langgeftredt unb erweitert fid) plö£*

lid) in ben fleinen, burd) eine duereinfdjnümng in $wei Steile geseilten

SWagen, melier in ben langen gewunbenen Darm übergebt, ber öon jaljl*

reiben in if)n mnnbenben fieberfdjläudjen umgeben ift unb an ber redjten

©eite junäct)ft bem 2ttf)entlod) nad) außen münbet.
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$)as Nerüenföftem befterjt aus brei ©anglienpaaren, welche als ©ef)irn*,

ftnfc unb (Singeweibeganglien unterfdjieben werben unb burd) 9<erüenftränge

mit einanber oerbunben finb. $aS (Mjirnganglienpaar, roelc^e« auf ber

föütfenfeite liegt, fenbet Heroen ben aJhtnbtheilen, ben 5u^crn nnb tilgen,

baS ^uggartglienpaar nad) bem gufj, ber Spciferöhre unb bem ©ehörorgan,

baS (Singeweibeganglienpaar, welches über unb hinter bem Jufjganglienpaar

gelegen ift, nad) ben (Singeweiben, ÜDcantel unb ftiemen. 3wifd)en biefen

£muptganglien finb noer) Heinere ©anglienfnoten eingeferjoben.

3Jon Sinnesorganen finben wir aufjer ben fdjon erwähnten klugen nod)

Gehörorgane. Siefelben befielen auS Sölafen öon einer ftructurlofen $aut,

weldje mit ^timmerhaaren bebeeft ift unb Dtolithen umfd)liefjt. xHU> ^ a ft

orgaue muffen namentlich bie 5»hler angefehen werben. 3)ie §tugen finb

benen ber tjo^cren Xfykxt jiemlidt) ä^ulidt). Sie haben eine fefte, binbege*

webige #ülle, welche oorn burdjfiditig wirb unb eine §ornl)aut bilbet. 3m
Innern liegt eine fugclige iiinfe, hinter ber fid) bie SRc^aut unb eine pig-

mentirte ?lberljaut befinbet. ©erucrj* unb ©cfcr)utatfsfinn finb ziemlich au*=

gebilbet oorljanben; benn bie Sljiere miffen ihre Nahrungsmittel, auch wen»

fie biefelben nicht fetjen fönnen, auf bem fünften SBege ju erreichen unb

mahlen biefelbe fehr forgfältig aus. 3h«n Sife ^at man jebod) mit Sicher*

heit nicht auffinben fönnen.

$aS ©lutgefäfefnftem ift nicht öollftänbig gefdjloffen. @S befteht au«

einem $erjen, welches am SRüden hinter ben SltfjmungSorganen liegt, unb

fich aus einem bünnwanbigen, fegeiförmigen 9$orf)ofe unb einer biefwanbigen,

aber ebenfo gcftalteten Jperäfammer jufammenfe&t. 2>ie Deffnung jwifdjen

beiben wirb burd) ftlappen oerfchloffen, bie fich nad) ber Cammer hin öffnen

unb baburd) ein ßurütfftrömen ocg söiuteö öerf)inbern. 55aS $erj ift öon

einem ^er^beutel eingefchloffen. &uS ber $er$fammer entfpringt bie grofje

Äörpcrarterie, welche fich mehrfach oerjweigt. 2)ie feinen (Snben biefer 93er-

ZWeigungen öffnen fich frei, i° oa6 oaS ©tut frei in bie Störperhöhle ergoffen

wirb, worauf eS burd) bie Bewegung bes gefammten StörperS an ben 2öan=

bungen beS ÄörperS in bie .<pof)lräume ämifdjen ben ©ingeweiben nach be*

ftimmten Stellen Eingeleitet wirb, wo cS fich fammelt unb oon ben 93enen

wieber aufgewogen unb in bie Üunge unb oon biefer in ben Sorfjof beS

$er$enS aurürfgefübrt wirb. 3n ber Nähe beS $er$enS liegt bie Niere,

welche einen weiten Sad bilbet, in beffen Innern fich zahlreiche, mit Gilien*

haaren bebedte galten befinben.

$ie SBafferfdjnetfen finb #witter. $ie ftortpflanaungSorgane beftehen

aus einer gemeinfamen £rüfe, ber 3witterbrüfc, welche ©ier unb Samen

^gleich abfonbert. SluS ber gwitterbrüfe führt ber ^wittergang, welcher fich
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oielfad) fdjlängelt unb mit (leinen iöliubjäden oerfehen ift. ©r jdjwillt ju

einer länglichen Slafc an unb fiitjrt in einen weiten GJang, in weldjcn @icr

unb Samen einen üerfd)iebenen 35kg nehmen, inbem er burd) oorfpringenbe

£rü)enlappen ber Sänge nad) in jwei ungleiche ^t^citc geteilt wirb. $>er

größere ®ang ift ber Sileiter, burd) ben fleinern bewegt fid) ber Samen.

?(n ber (Sinmfinbunggftclle biefes breiten ötongea in ben ^wittergang öffnet

fid) bie öiweifjbrüfc, welche bas ©i mit (Stweifj oerforgt. %m untern Xf)ctle

be$ (SilcitcrS münbet bie Samentafd)c. 3Mc weibliche ©efdjlechtsöffnung

liegt in ber Üftäfje ber ?lttjemöffnung, bie männliche hinter unb unter ben

regten güfjler. Obgleich inännlidje unb weibliche 3eugungSprobucte in einer

unb berfelben 2>rüfc entfielen, fo fiubet bod) bort (eine 33efrud)tung ftatt.

Slud) (önnen fid) bie Ztyexe wegen ber entfernten Sage ber ©cfdjledjtäöff-

nungeu nid)t felbft befruchten. Vtus bemfelben ©runbc ift ebenfowenig eine

wedjfelfcitige ^Begattung, wie mir fte bei oerwanbten Sdjnerfen finben, mög-

lich, jonbern nur eine abwedjfelnbc. Sehr oft fietjt man jebod) ganjc 9ieit)en

oon Söaffert'dmetfen, bie fid) abwechl'elnb begatten. So fanb Äarfd) tjäufig

Don Linniaea palustris, Diaj)., 0— 8 Snbiüibuen fettcuartig Dereinigt, unb

ba« unterfte äBeibcfjen war im Staube, bie ganje Sterte oon ber Stelle gn

bewegen. £as unterfte Xtycx ift aisbann allein SBeibdjen, baa oberfte allein

9)iännd)en.

$ie befruchteten Sier werben oon einer großen SDtaffe oon burchfidjtigem

Siweip umgeben, welche« in feiner äufjern Sd)id)t ju einer Slrt oon SDiem

bran erhärtet. 25ie Sier liegen ju je jweien neben einanber, fo bafj ber

Said) eine längliche, fd)uurförmige ©cftalt t)at. SOie (Sntwitfelung finbet

nach Äeferftein'3 üöeridjt folgenbermafjcn ftatt:

(Sinige Stunbeu, nad)bem ba* (Si abgelegt ift, beginnt ber fturchungs-

procejj, wobei juerft ein ober einige fogenanntc Siidjtungabläsdjcn, weldje

burd) (Sontractionen bes $ottcr* h^üorgetrieben finb, austreten, worauf fid)

bann eine erfte 9tiugfurd)e runb um ben (ugcligcn Dotter jietjt. £a*

Heimbläschen ift im befruchteten (Si nicht mehr gn feljen, aber (ur$ beoor

bie SRingfurche fid) bilbet, bemerft man im Dotter einen bitten gletf, ber

nach SBarned barauf bUquitförmig wirb unb fich enblid) in jwei tyüc

Rieden tb/ilt, oon beuen in jeber Seite be£ gefurchten S)otter3 einer fich oe;

finbet. 2)iefe hatten Rieden ftellen wir(lid)c Sterne ber gurdningsfugeln bar;

aber ein ^ufammenhang berfelben mit bent fteimbläädjen ift nicht nad)$u=

weifen. 2)iefe Sterne ttjeilen fid) barauf wieber, unb alöbalb fietjt man bann

burch eine jweite furche oen Dotter in oier Äugeln verfallen. $ad) 2ere=

boullet oereinigen fich oor jeber weitern ^^^"9 jebeämal alle gurdurngs-

fugeln $u einer gleichförmigen SJZaffe, treuneu fid) wieber unb beginnen bann
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crft bie weitere {(utttylttiQ. Sluf her 9Jiitte ber in einer Sbcne liegenben

oier fturdjungäfugcln entftefjt bann eine f)elle SÖIafc, bic fid) fdmell in oier

Heine, fernfjalttgc Mügeln tf)eilt, unb balb finb bic oier größeren wie bie oier

fleineren Äugeln, ftct« oom Sern auSgef)enb, loiebcr verfallen, fo baß bcr

Dotter nun auä fed)$jef)n fern^altigen fturdjungafugeln befielt. Die grofjen

Äugeln umwadjfen nun mit if)rcn «bfömmtingcn bie fleineren, unb wir rjaben

julefet eine Äugel, bie aufcen aus grofjen, innen aus Keinen gurdjungöfugeln

beftefjt. Bulcfct aber befte^t ber gefurchte Dotter au$ 0,02—0^5mm
grofjen,

fernljoltigen Bellen, an benen aber eine SRembran nod) immer nid)t beut-

lid) ift. «m Snbc beä jweiten DageS fie^t man ^nerft Umformungen biefer

^ellenfugeln, bie auf eine (Smbrüobilbung aussgefjen. 9ln ber einen Seite

höhlt fid) nämlid) bie iti^cl auä, plattet fid) babei ab unb alsbalb ucr

engt fiefj am SHanbc bic (Sinfenfung, fo baft julefct bie Hügel innen eine

£>öt)le barbictet, in bic Ijinein oon ber einen Seite eine enge umwulftete Ceff^

nung füfjrt. Dies ift bie Darmf)öf)lc unb bcr 9)iunb; äugen finb babei bie

gellen nod) immer gröfjer wie bie inneren. Unter bem ÜHunbe plattet fid)

bcr Äörper nun ab unb bilbet einen platteuartigeu SBorfprung, ben ,^uft, unb

ess beginnt ber (Jmbrno nun feine befannten unb feit £eeuwcnf)oed berütnn^

ten langfamen SHotationSbewegungen. 3ftan mujj moljl biefelbe oon Silien

herleiten; aber biefe finb fo fein, baf? man fie bei Limnaea nid)t gefetjen

Iwt, wenn man fie ber Sinologie nad) aud) befonberS am 5ufc Oermutl)en

barf. Der ftufe wäd)3t nun immer weiter fjeroor unb bcr Äörper wirb $um

Xtjeit ringförmig oon einem SBulft umbogen, in bem man balb ben fpätern

SOJantelranb erfennt. SBon Ritten, bem 3ttunbe gegenüber, bilbet fid) nun eine

neue (Sinfenfung, Alfter unb ÜWaftbarm, welche ber Darml)öl)le entgegenmäd)$t

unb fid) gulefet mit it)r oerbinbet. Der DarmtractuS ift nun au*gef)öf)lt unb

in feiner Umgebung formen fid) grofje Dotterfugeln, bic erfte Einlage ber

Üebcr. Söi* jefct fjat bcr DarmtractuS ben ftörper nod) faft gerablinig burd)-

l'e&t; nun beginnt er, wie ber ilörper fid) mef)r in bie üänge ftreeft unb faft

eine ct)Uubrifd)c ©eftalt annimmt, fid) ju frümmen unb mit bem Slfter utetjr

nad) oorn jur red)ten Seite rjinjubegeben. Dabei wäd)ät ber ÜDtantelwulft

bebeutenb unb ber ^interförper tjebt fid) fuppenartig l)croor. 9(uf ib,m be

mertt man nun aud) bie tteinc, napfförmige Sd)alc unb fieljt am Äörper ein

2luf* unb Wbbläljen, wie wir eS bei ben 2anbfd)netfen oiel auSgebilbetcr

finben fönnen. Der ^ufj bilbet nun einen bebeutenben, oorn jwcilappigen

SJorfprung unb über ifpn ergeben fid) neben bem 9Hunbe, ber fid) fdjnaujcu-

artig oor^uftveden beginnt, bic Dentafeln, an beren $afid man nun aud)

gleid) bie ?lugen bemerft. Der SWantelmulft rüdt Darauf immer weiter nad)

oorn unb wölbt fid) tjod), fo bafe fd)on beutlid) eine ?ltt)emt)öl)le untcrfd)ieben
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werbe« famt, in ber man (Jilicnbcwcgung bemerft. Äucfj bog $erj erfennt

man jefct an feinen (Sontractionen runter bem SWantelwulfte in ber ÜJüttel-

linie. 3n ber 9?adengegenb fief)t man bann bic erfte Einlage be« 9?eroen=

föftcmg, nnb ber gufj wie ber bic 8djale tragenbc $interförper wäcfjät bc-

beutenb fjeroor. 3m 8d)lunbe fiefyt man bic Anlage beä föeibeorganä nnb

in ber weiter geworbenen Sltfjemljöfjle bie 9?ierc. 9luf bem ?(ugenpigmcnt

ift eine Öiufe mm beutlid) $u bemerfen, unb nadj fiereboullet treten jefct

erft bie ®cl)örblafcn auf, bie bei ben meiften ©djnetfen fonft fdjon in einem

frürjern ©tabium erfd»etnen. tfuerft ftub bie ©etjörblafen leer, balb aber

ficf)t man nad) unb nad) fid) im 3nncm bie Otolitf)en auäfdjeiben unb bemerft

an ber 2Banb bcutlidje ßilien. 3efet ift ber ©mbrno fo geworfen, bajj er

ba* tri, beffen ©iweifj gan^ gefd)wunben ift, oöUig ausfüllt, unb balb aerreifct

er bann bie öifjaut unb friedjt frei untrer. 3e nad) ber Temperatur geljt

bie l£ntwirfelung fef>r oerfdjicben fc^nett üor fid). 9)?inbeftcnS bauert fie

jwan^ig Xage; bod) fann fie oft um baä doppelte oerjögert werben.

ÜDie jungen ©djnetfen fjaben, wenn fie bag (5i oerlaffen, ungefähr bie

®röfee eines <3enffornS. »Sie ^erftreuen fid) alsbalb über bie ^Jflanjen beS

Aquariums unb wadjfen jiemlid) fefmett, fo bafj fie |d)on nad) l)öd)ften£ jwei

3af)rcn bie GJröfee eines erwad)fenen XfyiereS erlangen. @inb bie jungen

(Sdmeden mit 3fifd)en jufammen im Aquarium, fo werben atterbingS wenige

pr oöüigen SluSbilbung gelangen, ba teuere fie gern freffen.

Stüter ber großen ©djlammfdmetfe finben wir im Aquarium nodj eine

«n^a^l oerwanbter Birten. 3U benjenigen ©djlammfdjneden, welche ein tjofjeS,

fpifceS @efjäufc mit einer SNünbung, faum fwlb fo t)od) als ba* $cf)äufe

befifcen, gehört äunädjft Limnaea palustris, Drap. $aS $ef)äufe ift läng*

lidj eiförmig, oon tjorngrauer ^arbe, bidjt unb fein geftreift unb meift mit

einem Scfjmufcüberauge bebedt. $on ben fieben Umgängen ift ber lefcte

nur wenig aufgetrieben. $aS ftarf gewölbte ©ewinbe ift nie fpifc ausge-

sogen. 2)ie SMünbung ift fpifc eirunb. 5)ie ÜKünbung ift auf ber Snnen-

fläd>e bunfel oioletbraun gefärbt. $ie §öf)e beS ©efjäufeS beträgt 12— 18 ,um
,

bie ©reite 5— 10 ram 2)aS Xljier jeigt eine grünlid) bunfelgraue Jarbe unb

ift mit gelben $lecfen beberft. 9?on biefer ?lrt unterfdjeibet fid) bie flehte

Sdjlammfdjnecfc, Limnaea minuta, Drap., burd) baS genabelte Ö$et)äufe,

weldjes ooal*fonifd), bünn unb gclblidjbrauu ift, fowie burd) bie geringere

©röfje beffelben, inbem bie $öf)e 4—

6

mra
, bie üöreite 2—

3

mm
- beträgt. $>aS

$f)ier ift bunfelgrau mit geller Sof)le.

3» benjenigen ©d)lammidmcrfen, welche ein (Mefjäufc mit fef>r fleinem

©ewinbe unb ftarf aufgetriebenem Umgang, ber über jwei drittel beS

ganjen ©efjäufeS ausmacht, befifcen, gehört bie Otn^Sdjlammfdjnetfe, Limnaea
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auricularia, Drap. 2)a$ eng genabelte ©cfyänfe ift bünn, gelblidjgrau ge-

färbt unb faft fo long als breit. Das ©ewinbe ift feljr fur$. SSon ben

öicr Umgängen bilbet ber le^te faft bas ganje ©ewinbe. Die SJcunbnng ift

fefjr groß unb eiförmig gerunbet, oben ftumpfwinflig. Der 3J?unbfaum ift

ftarf midi aufjen gebogen unb &ufamment)ängenb, inbetn ber Umfd)lag ber

©piubel nirfjt ganj aufgewadjfen ift. Die £>öf)e beS ©efyäuieS beträgt 14 bi«

2ü mm , bic ©reite 14— 22mm Daä Diner jeigt eine graugelbc ftarbe mit

gelben fünften, unb aud) ben 2Jcantel mit bunften ftleden. — Die wanbernbc

Sdjlammidmede, Limnaea peregra, Drap. Da« ©eljäufe ift ungenabelt

ober mit beutlidjem «Rabelrifc. Seine ©eftalt ift länglid) eiförmig, etwa*

bannig unb fjornfarbig. Das ©ewinbe ift furj, ber lefctc Umgang nidjt

ganj fo grofe al* bei ber oorigen. Die SDcünbung ift ipifc eirunb unb ber

9ttunbfaum tnmenbig ftete mit meiner Sippe. Sie §öl)e beträgt 10— 14mm
,

bie iöreite 7—9mm - Das Xtjier ift gelbbraun mit frfjroarjen klugen, melrfjc

oon weifjen Sßünftdjen umgeben finb. Der Hantel ift grau mit idnoär^

liefen Rieden.

Den Scfjlainmidjnetfcn nafye oerwanbt finb bie SMafenfdjnctfcn, oon benen

wir jwei Birten in unferm §lquarium finben, nämlid) bie Cuellen^Jölafen-

fdmede, Physa fontinalis, unb bic 9)coo§ = iölafenidjnetfe, Physa hyp-

norum, L.

(Sa finb muntere, in all ifjren ^Bewegungen flinfe Drnerdjen, bie fid|

burd) eine 33erüf)ruug nur auf fur^e 3eit ftören laffen, fid) oielmeljr gleid)

wieber augftreden unb weiter frieden. Die güljler finb lang unb bünn, unb

tragen an ber Snnenfeite i^rer Safiä bie Slugen. Der 3Kantel ift lappig

ober gefingert üerlängert unb fanu um ba$ ©efyäufc f>erumgefd)Iagcn werben.

Die Oeffnung ber 2ltljenu)öf}le liegt auf ber linfen ©eitc. Ter gufe ift lang

unb fpife. Das ©erjäufe unterfdjeibet fid) leidjt oon benen ber übrigen

Söaffcrfdnteden baburd), bafc es ÜnfS gewunben ift. Um ju erfennen, ob

ba$ ©cf)äufe red)t$ ober liufS gewunben ift, gelten wir bie 9ld)fe fenrredjt

mit ber ©pi&e nadj oben unb bie 3Kunböffnung nad) unten. Kenten wir

unö aUbaun eine ©agittatebene burd) bie ?ld)fc gelegt, fo ift ba3 ©ef)äufe

rechts gewunben, wenn bic ÜJhtnböffnung red)tö oon iljr liegt. Da3 ©eljäufe

ift ungenabelt, gart, leidjt gebredjlidj unb glänjenb burd)fid)tig. Die läng-

lich eiförmige SDtünbuug rjat einen geraben, ferjarfen SWunbfaum. Sei ber

ÜDiood = Ölafenfc^nede beträgt bie ^ötje beS ©eljäujeS 10— 15mm -, bei ber

CueUen-i8lafenfd)netfc 6— 12 mm - ©ie unterfdjeiben fidj baburd], bafj bei ber

erftern ba3 ©eljäufe ein ipifeiges ©ewinbe mit fedjsf Umgängen, bei ber

jweiten ein fürje«, abgeftufcte« ©ewinbe mit nur brei big oier ÜBinbungen

befi&t.
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Da* Xfjter ber Duetten iölafcnftfmecfe ift fcfjmärälid) oiolett; bic ftüf)ler

finb toeiülidjgclb, ber ättantel fcfjmufeig gelb mit jal)lrcid)en, bunflcn fünften

befefct, bic neuartig jufammenlaufen.

Die liefern befielen aus bünnen, fdjmalen platten, auf bencn Steigen

oon ungemein Meinen, Hinblicken .<jpornfd)üppd)eu liegen, bic bem uubcroaffne--

ten Äuge aU unbcutlidjc Streifung erfdjeincn. Die $unge ift ebenfalls

fcf)mal unb jart. Sie ift in iljrem oorbern Xfjcilc in jroei nadj duften ge^

bogene Spieen getfjeilt. Stuf ber ItReibeplatte ftefjen bie $fi§ne in fdjrägcn

Steigen, fo bafe fie in ber 3J?itte einen fpifcen !ÖJinfel bilben. Der SRtttfl*

jatjn ift jtocitfjeilig, bie Seitenlinie finb alle oon gleidjcr ®röfje unb mit

G— 8 3fl{)«d)cn an einer Seite, fo baß fie einem Sägcbtatte äfynlid) finb.

Die SMafenfdmerfen legen gegen 20 t)elle, burd)ficfjtige ©ier, burd) ®allert=

moffe ju einer rourmförmigen ©eftalt bereinigt, an Söaffcrpflanjen.

Durd> itjre innere Crganifation unb iljre üeben&oeife ftetjeu ben oorigen

bie Deüerfdjnetfen fefjr nat)c
, obwohl fie fid) burd) bie eigentt)ümlid)e 93iU

bung itjreS ©cfjäufeä auf ben erften iölitf oon if)ncn unterfdjeiben. Daffelbe

ftellt nid>t wie bei ben übrigen Sdmerfen einen ftf)raubenförmigen tteget

bar, fonbern ift ä^nlic^ roie bie Spiral*

83. feber einer Ut)r um einen $unft in einer

(£bene aufgemunbeu, fo bafj es eine Scfjcibe

bilbct unb oben unb unten alle Umgänge

fidjtbar finb. iöon ben jaljlreicrjen Birten

ermähne td) junädjft bie grofjc iellcrfdjnetfe,

Pluiunbis corneus, L. (gfig. 58). Da* ®e»

t)äufe beftetjt au« roenigen an SSBeite fdmett

junebmenbeu Söinbungen. Cben ift e* tief

eingefenft, unten feid)t an*gel)öf)lt. Die ftarbe

ift fyoru- ober faftanienbraun. Die Umgänge

Pir «r.ftr «eUrrfdnuAf , Planorbi*
' finb <*

ucr 9eftrd ft- ™* SRünblHIfl ift mOtlb*

eorneus, förmig gerunbet. Die Jpölje beträgt 10 -12 n m
,

bie «reite 30- 36"""-

Da* Xfjicr ift jicmtid) fdjlanf, oon purpurfdnoaraer garbe unb erfdu-int

gegen ba* fiid)t fammetartig. Der Äopf trägt oorn einen abgerunbeten

Sappen. Die güt)Hu3rner finb lang, borftenförmig, an ber söafi« ettoa* oer*

breiten unb tragen bort an ber Snnenfeite bie ?lugen. Der gufe ift jiem-

lief) furj, überall gleidjbreit, oorn abgeftufct, hinten abgerunbet. Die innere

Crganifation glei(f)t berjenigen ber Scrjlammfdmctfen. Die $efcfjled)t* unb

Vltl)emöffnung liegt auf ber linfen Seite, tro&bcm baä ©eljäufe rcd)t* ge^

tuunben ift. Die Sticfcr beftetjeu au* brei platten, oon benen bie mittlere
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oertiältnijjmäBig Keiner ift, ald bei ben <5d)lammfdmecfen. $ie töeif)en ber

^ungengä^ne finb gerabe. $>er SRittef&aftn ift fdmiäler, aber ebenso lang

wie bic Seitenjäljne. 3)a$ Weroenfnftem fjat weniger ©anglienfnoten. $a$

ölut ift rott) unb wirb »tun Spiere )
dunt bei leifer ©erüfjrung abgefonbert.

2)ie 6ier werben mehrmals im Sommer je 30—40 an ber 3al)l, $u

flad) gewölbten, braunweifjen ötoflertmaffen oereinigt, abgelegt. Tto Ent

witfelung gefd)ief)t genau fo wie bie ber Sd)lamm)dmetfen.

ÜBir finben im Aquarium nodj öer)d)iebene anbere Ärten ber XeHer-

fdjnetfe. darunter namentlid) bie geranbete Üeflerfdmecfe, Planorbis niar-

ginatus, Drap. SDoS fdjeibenförmige ©ef)äufe ift an ber Unterfeite faft eben,

etwa« auSgel)öf)lt, oon fjornbrauner garbe unb fein geftreift. $ie Umgänge

nehmen allmälig ju unb ber lefcte ift nidjt ftarf erweitert unb an feinem un*

tern Sfjeite mit einem ftiele oerfefjen, mäljrenb ber obere Ifjeil ftärter ge-

wölbt erfdjeint. $ic SRfinbung ift quer ooal. 2>ie §öf)e beträgt 2,5
w"\ bie

«reite 8— I2mm 2)a$ ©efjäuje ift meift oon einem fdjwarjen Ueberjuge

bebeeft, weldjer feft auffifct unb fdnoer ju befeitigen ift.

2)aS $f)ier ift fdjwarj mit feueren, juweilen rötf)ltcf}en ftitylern. 2)ie

ftortpflanjung finbet im Anfange be3 Sommer« ftatt, unb ber fiaidj enthält

nur bis jwölf ©ier.

Sleljnlid) ift bie gefteltc letterfdjnede, Planorbis carinatus, Müll. Tiai

®eljäufe ift ftarf jufammengcbrücft, unten eben, oben etwa« eingefenft, f)orn=

farbig unb fein geftreift. $ie le&te SBinbung trägt genau auf ber SDiitte

einen fcr)arf abgefegten ftief, fo baß fie auf beiben Seiten gletd) ftarf ge-

wölbt ift. $>ie ÜJiünbung ift nad) aufjen jufammengebrütft unb jugefpifct.

$>a3 Xfjier f)at eine graue garbe; bie ^ru^fo^te ift fetter mit fdnoär^lidjen

fünften, bie gütjler fleifdjrotf).

SBenn wir bie @Jef>äufe ber ^f)rt>ganeenlaroen unterfudjen, fo finben

wir, bafj biefe $f)iere einige fleinere $rten ber XeUerfdmetfe jum ©au ber=

felben oerwanbt fjaben. Sbir bemerfen barunter bie gefreifeite Xellerfdmecfe,

Planorbis spirorbis, Müll., mit gelblichem, beiberfeiS etwa« au3get)öt)ltem

©etjäufe, mit gerunbeter SKünbung unb wci&em 3}iunbfaum, unb 2 Bn' §öl)e,

5 mm. breite; bie wei&e Setterfdjnerfe, Planorbis albus, Miül, mit weifjlidjem,

oben fladjem, unten genabeltem ®et)äufe mit nefcförmig geftreiften SBinbungen,

oon 2mm - £>öt)e, 5mm - ©reite; bie glänaenbe Sellerfdmede, Planorbis nitidus,

Müll., mit glönjenb braungelbem, nad) unten fielförmig jufammengebrürftem

©etjäufe unb tjerjförmiger SKünbung, in ber brei fdmtale, glänjenb weifje

fiamellen fteljen.

3n ben $ßfn"öganeenget)äufen finben wir nodj anbere fleine Sdmecfen^

arten, bie wir aud) lebenb im Aquarium beobadjten fönnen. ©3 finb bie«
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•

bie glMfefapfi^n^rffn, rocldje fid) burd) ein napf* ober mü&enförmigeS ©cljäufe

mit fur^er Spi£e anftatt beä QJeroinbeS au^eidmen. 3e nadjbem bie Spifce

nad) rcrf)ts$ ober ünU grroanbt ift, fönnen wir gtuei Birten unterfReiben: bie

Söad)napffrf)necfe #
Ancylus fluviatilis, unb bie Seidmapffdmetfe, Ancylus

lacustris, L.

©ei ber erfteren ift baS ($ef)äufe napfförmig mit runblidjer 9Künbung,

auf ber Cbcrflädje graubräunlid), nicfjt glänjcnb, innen bläulidjroeifj unb

glänjenb. $ie Spifce ift nad) redjtS geroanbt. $ic £>öh,e beträgt 2—

3

mm
-,

bie größte ©reite 3—

6

rom

3)a$ £f)ier ift burcf)jd)einenb graujdjtoarj mit geller ^ufjjorjle unb

fdjroaraen klugen. (53 füllt bie Schale oöllig auä, fanu fid) ober nic^t auä

ilun fjeroorftreden, fo bafj beim Striefen nur bie ^u^lex über ben 9ianb ber

Stfjale erfdjeinen. 9lm ttopfe befinbet fid} eine breitlappige Oberlippe unb

furje, culinbrifrfje fityUx, roeld)c eingebogen toerben fönnen unb an ber innern

Seite iljrer ©afis bie Slugen tragen. $ie banbförmige ,3unge trägt fd)räge

Steigen oou gleicfjgeftalteten, aber nad) bem Staube l)in an ©rö&c abnehmen*

ben ^ärjndjen. 2>ie «t^em- unb ©efd)led)t$öffnungen liegen auf ber Unten

Seite. 3)a bie ©efdjledjtäöffnungcn fid) weit oon einanber befinben, fo

fönnen fid) bie Xtjiere nicfjt roedjfeljeitig, fonbern nur rote bie Sdjlamm*

jdmeden abwed))elnb begatten. Söie bei biefen, fo finbet man aud) l)icr

Stetten oon If)ieren.

5Die Xf)iercf)en finb fefjr träge unb langfam, unb fifcen meiftenä ftill.

Sie legen 4— 6 Sier, roelcfye einen fternförmigen Said) bilben. Xie (5nt*

roitfelung ift biejelbe, roie bei ben Sd)lammfd)neden.

S)ie Xeidutapffdmerfe, Ancylus lacustris, L., rmt ein länglid) eirunbeä

©ef)äufe, roelefjeä uon ben Seiten t)cr etroaS jufammengebrüdt unb aiemlid)

flatf) geroölbt ift. Seine fiaxbe ift burdjfdjeinenb gelbbräunlid), innen roeifc

lid). (£$ ift büun unb leicht jerbredjlid). $)ie Spifoe ftef)t nad) linfä. S)ie

üänge beträgt 3—

5

mm
-, bie ©reite 1—

2

mm

$5a3 2b,ier ift gelblicfjgrau unb trägt nod) fürjere fitykx , als ba3

oorige. £ie ?ltf)em* unb ®eicfjled)t$öffnungen liegen auf ber rechten Seite.

(5$ ift ebenfall« träge unb langfam, unb liebt eS, an ben Söafferpflanaen in

bie §öt)e gu frieden unb fid) bort feftaufaugen.

2)ort finben wir aud) rooljl bie ju ben Helicidae geb^örenben ©ernftein=

jdmeden, bie atlerbingä ooraugäroeife an redjt feudjten Orten leben unb

beSfjalb an ben töänbern oon leiten unb glüffen oorfommen, aber audj oft

in* S&affer frieden unb barin, roie bie Sd)lammfd)netfen, ben 5ufc
"ö(^ oben

umfarfdjroimmen. ?tm oerbreitetften ift bie gemeine ©ernfteinfefmede, Suc-

cinea amphibia, Drap. 3)a« ungenabelte ©e^auje ift baud)ig eiförmig, ^art,

12*
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burc^fc^cincnb unb oori bernfteingclber ftarbe. Sie le&te Sinbung ift fet)v

grofj unb bilbet faft ba$ gan^e ©et)äufe. 3)ic ÜKünbung ift breit eirunb.

etwas id)ief, mal fo Iwd) als ba* ©eminbe, unb 15— 24mm t)od) unb

9— 12 mm - breit.

£aS biefe, fleißige llner ift gelb mit jwei fdjwarjen ©trieben über

ben iRücfen. £er Äoof trägt abweid)enb öon ben oorigen jwei ^aar $üt)ler,

oon benen bie oberen einen oerbitften üöafaltljeil befifcen unb in folbige Spifcen

auslaufen, wcld)e bie Slugen tragen, wäljrcnb bie unteren fcljr ftttj finb.

$ie Siefern finb fjalbmonbförmig mit brei 3äfmen in ber SRitte. $ie ßäfnte

ber Bunge finb auf bem 9JJittelfelbe lanzettförmig, an ben Seiten mit inef)=

reren Spieen oerfeljen. -Die Sltfjemöffnung liegt auf ber regten Seite beS

.'palfeS. $ie ©efdjledjtSöffnungcn liegen nalje ^ufammen hinter bem rechten

Oberfüfjler, fo bafj eine medjfclfeitige Begattung möglid) ift. $ie ©ier

werben in eine (Mertmaffe eingelullt.

(Sine anbere, aiemlidj oerbrettete unb beSljalb im Aquarium Ijäufig oor^

fommenbe 9lrt ift Pfeiffer'« Söernfteinfdjuecfe, Succinea Pfeifferi, Roasm.

$aS ÖJeljäufe ift meljr oerlängert, etwas ftärfer unb weniger burd)fd>einenb,

als bei ber oorigen. $>ie ftarbe ift aufjen braungelb, innen perlmutter-

glän^enb. $)aS birfe Iljier ift bunfel grünbraun bis fd)Wärjlid), an ber

Unterfeite unb an ben Seiten meljr ins @elblid)e fallcnb. $>ie liefern Ijaben

mir einen .Saint.

(Sine brittc ?lrt, bie längliche iöernfteinfdmetfe, Succinea oblonga, Drap.,

eignet fid) nidjt fo gut für baS Slquarium, weil fic baS Söaffer nidjt fo ieljr

liebt, ald bie anberen.

fk lebeniiiggebärenbc Sumpffdjntdte.

9ln bem Stengel einer SBafferpflanje friedet eine Schnede mit tljurm-

förmigem, fugelig eiförmigem, genabeltem öefyäufe, welches fieben ftarf ge-

wölbte, baudjige, burd) eine tiefe 9tof|t getrennte Umgänge jeigt. Xie ^arbc

ift burd)fd)einenb olioengrün mit brei braunrotfjen Räubern; bie öröfjc be-

trägt in ber £>öf)e 2b mm -, in ber breite 30 n,m
- 58om $f)iere felbft bemerfen

wir eine furje, nid)t prüdjieljbare Sc^nau^e unb jwei lange, fdjlanfe 5üt)ler,

au beren ÖJrunbe bie ?lugen fifcen.

SBir treten näfyer, um baS $f)ier genauer $u beobachten. $)od) fogleidj

fjat eS un* wahrgenommen unb ergreift bie j$(ttdjt ©S ftürjt fid) fjinab
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1. JHf LrbrnbiQQrbSrtndr SumpffdjnfAf,

Paludina vivipara, /,.

2. Pr*tt.

auf ben Glrunb, flappt fdjneu* bic Soljle bc$ in ber ÜRirte jufammcn,

friimmt fid) unb $iel)t fid) in ba$ ®ef)äufe jurücf, fo baf? ber $etfel, weldjer

auf ber ÜRfitfenfeite beS Sufeeä f)inter bem ©ersäufe lag, je&t üor bic Deff;

nung $u liegen fommt unb bicfelbc oerfdjließt.

2)ic (Sdjnetfe trägt alfo nid)t nur ihr £>aus,

fonbern aud) bie £l)ür ju bemfelben mit ftd)

fyerum. <5$ ift bie lebenbiggebärenbe <Sumpf=

fdmetfe, Paludina vivipara, L. (gij. 54).

©ie gehört jur Unterorbnung ber Stumm-

fienier, Ctenubranchiata
,

roeld)e biejeuigen

©djnetfen umfaßt, bei benen ber Kautel eine

befouberc 2ltfjemröf)rc bilbet, in roeldjer auf

bem Rüden bc* IljiereS eine (ammförmige,

große ^auptfieme unb eine Meine, rubimen

täre 9icbcnfiemc liegt, unb ^uar jnr ?lb-

tfjeilung ber 33anbjüngter ,
Taenioglossata,

roeldje eine lange, jdjlanfe, tljeilmeifc in ber

üBerbauung3l)öhle licgenbe .ßunge bcfi&en, auf

bereu SWittellinie fid) eine Steide 3äl)ne unb

jeberfeits brei 5Reif)en ^afen befinbeu.

£ic lebenbiggebärenbe ©umpffdjnetfe ift ein träges, plumpes, überaus

oorfidjtigeS unb fdumeS Xfjier. 9?ur bic jungen friedjen munter im Aquarium

umljer unb laffen fid) nid)t leidjt ftören. 3e länger fie aber in ber ©efangen=

tdjaft gehalten werben, befto mißtrauifdjer toerbeu fie. ftür baS Aquarium

eignen fie fid) jebod) mcljr als alle übrigen größeren Sßaffcrfdmetfeu, weil

fie roeniger gefräßig finb als biefe.

3l)r Slörper ift hellbraun unb mit 9lu$naf)me ber Sol)Ie mit gelben

^ünftdjen überfäet. Die äußere $aut trägt auf tfjrer ganzen Cberfläd)e

einen Ueberjug Don ftlimmerbaaren
,

toeldjc nur ben augentragenbeu gort*

fä^en an ber $afi* ber gitylcr fehlen. Sie untere $autfd)id)t enthält ein

fd)U>arje$ unb gelbes Pigment unb eingeftreute ftalfförperdjen.

2)er SJerbauungsfanal beginnt mit einem furzen, fleifdjigen Düffel, ber

in einen großen ©djlunbfopf 55 A) fiiljrt. 35er Oberhefer fefjlt , unb

e$ finb nur jroei flehte, feitlid)e ftiefer oortjanben, meld)e jwei Iänglid)c,

fdjmale £>ornleiften barftellcn. SDie 3unge ift lang, banbartig unb mit einem

aus platten, .ßäfynen unb |mfen jiifammengefe^ten föcibapparat überberft,

meldjer aus einer 9)tittelplatte unb brei SRanbplatten befielt. Xie Ätt*

orbnung ber 3 fl l)Hplattcn ift fo mannigfaltig, baß Smammcrbam fagt:

„Sie finb immer fo $ierlid) georbnet, baß fie faum genau befd)rieben unb
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nur fdjroer in 3cid)nung bargcfteöt toerbcn fönneu. ©ic befreien au$ über

100 Cuerrcifjen, üon benen jebe auä ftebeu 3al)uplatten aufammengefeftt ift.

$ie iDhttelplatte fjnt brei gleidjgrojje, ftumpfe «pi^en, welche je einen jurücf-

gefrümmten £>afen tragen. SOie erfte 3eitenplatte fjat ebenfalls brei 3&9*"

d)en, bereu mittlere ber größte ift. Die jrocite, Keinen platte trägt mefjrcre

ftuinpfe 3öl)ncr)en, loäfjrenb bie britte platte idjräg gefteüt ift unb äafjlrcidje

fpitye 3°l)nd)cn ^cigt. Vuf ben Sd)luubfopf, beffen obere SBanb mit 'föimper-

Ijaaren befe^t ift, folgt ber <5cf)lunb (C), roeldjer eine fet)r bebeutenbe Üänge

f)at. 9tad)bcm er am £>crjen oorbeigegangen ift, münbet er in bem, im

^weiten 3d)alenumlauf liegenben Ziagen (E). Xer Tann behält juerft bie

3Tig. 55.

pif innere ©rgan tfntion brr Irbrnbiggrbfirrnbtn iumpffdjntifcr.

Stiftung be£ ®d)lunbes bei, biegt alSbaun um unb füfjrt in ben 9Haftbarm (F),

meld)er auf ber redrten Seite unter bem Äiemenljöljlenronbe in ben SIfter

miinbet. 3n ben Sd)luubfopf führen ein 'paar fefjr cntnudelte ©peid)el-

brüfen, roetdje oeräftelte iöliubfcfjtäudje barftellen. ©ie ßeber (G) nmgiebt

ben SJiageu unb füllt bie legten SGßiubungen ber Sdwle oollftänbig auä.

3)a$ $cr$ liegt in ber erften Sdjalenumbrefjung, nad) unten unb red)t£

gegen ben Spinbelranb in einem ^oljlraum, ber oon ben üüanbungen ber um-

liegenben Organe gebilbet wirb, unb Ijat alfo feinen felbftftänbigen |)erjbeutel.

©8 beftef)t aus einer roeiten, bünnroanbigen SBorfammer (b) unb einer etroa*

Heineren, aber mit bidercr Sßanbuug oerfcfjcneu .^erjfammer. 2>aä Ijelle,
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etwa* bläuliche 93lut gelangt aus ber $erafammer in bie grofte Sörper*

arterie, bic Äorta. $)iefe tfjeilt fid) fogleid) in bic Stopfaorta (d), roelcfje

fid) in ben unb ben Sopf erftreeft, unb in bie üeoeraorta (e), roelcf)c

basS ©lut nad) ber lieber unb ben 33audjeingeroeiben füljrt. Stadlern ba$

SBlut frei in bie 3roifd)enräume ber Organe ergoffen ift, fammelt es fidj

Wieber in größeren $of)lräunien: ba3 Sölut auä ftufj 111,0 ^opf »l oem ^Ib*

bominalraum (f); bas 93Iut oon ben ©tngeroeiben in einem $ot)lraum, roeld)er

biefe umgiebt (g, h, h). $)urd) 33enen (i, k) roirb ei aisbann roieber auf=

gelogen, unb uadjbem ei tfyeilroeife burd) bie Stiere gefüljrt ift, ber Stiemen*

arterie (1) unb burd) biefe ben Siemen zugeleitet, ftacfjbem ei bort mit ber

üuft in ©erürjrung gefommen ift, fliefjt es burd) bie Siemenoene (a) roieber

in ben SSorrjof aurütf. 25ie Siemen (Pj liegen in einer breifeitigen Siemen*

t)öf)le unb bilben eine 9teif)e oon nebeneinanbergeftellten ©lärtdjen. hinter

ben Siemen jmifdjen bem #erjen unb üttaftbarm liegt ein breiediger Sörper,

bie sJ?iere, roeld)e meift eine fc^ön grüne, juroeilen eine fdmtufcigroei&e

ftarbe fwt.

2Bas bas fteroenfoftem betrifft, fo läfjt fid) ein Gentratneroenfufiem

unb ein (Singeroeibeneroenfnftem unterfd)eiben. 2)aa erftere beftetjt au* einem

obem (a) unb einem untern (ß) Sd)lunbganglienpaar, roeldje burd) Heroen-

fäbeu oerbunben finb. $8on bem oberen entfpringen bie Steroen für bie Äugen,

bie ^ürjter unb ben Düffel, oon bem unteren ber ©efyörnerü unb ^u^nero.

$5as @ingeroeibeneroenft)ftein beftetjt au« jtoei ©anglienmaffeu, oon benen

bie eine ben ©cfjlunb mit ÜRerüen oerfief)t, bie anbere Üfteroen nad) ben

Siemen, ber Stiere unb ben ©efd)led)tsorganen fenbet. $ie $üf)lcr ftn0

fur$, bid unb pfriemenförtnig. hinter itjnen liegen auf ber Spi^e fleiner

Dörfer bie Äugen (Q). $)iefelben fyaben eine birnförmige ©eftalt nnb werben

oon einer garten £aut eingefcfjloffen, bie in ihrem oorberu If)eile bünner

unb bamit $ur §ornf)aut roirb. Unter ifjr liegt eine bunfte ^igmentfjaut,

meiere bie ^upiUe bilbet. 3m Innern ber Äugenfapfel finbet fid) eine fiinfe

unb ein ©laäförper; erftere merfroürbigerroeife in teuerem oöttig eingebettet.

Stuf ber ÖJrenje $roifd)en Sörper unb gufe, etwas nad) oorn gerüdt, liegt

bas Ol)r (R). «Radj ßeübig rann man fid) bas Of)r für bie «eobadjtung

leicht baburdj üerfdjaffen, bafj man bie ftarf contrarjirte Sdmede ber fiänge

nad) fjalbirt, inbem ber Schnitt burd) ben Sopf unb gufe geführt roirb, roor*

auf bas Ofjr an jeber #älfte in ber ©egenb bes unteren ©d)lunbganglionS

an feiner freiberoeifjen %axbe erfannt roirb. $as ©efyörorgan beftefjt aus

einer SBlafe, meiere mit einer rjetlen gtüffigfeit gefüllt ift, in roeldjer $af)l*

reiche (gegen 200) grofje, oieredige bii runbe ©ef)örfteine fd)roeben. $)ie*

felbe liegt bem ©erjirn nidjt auf, fonbern fterjt burd) einen befonbern 9ceroen
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mit Ü)m in Vcrbinbung. 9cen>enhärchen tyat mau im 3nnern uidjt auffinben

tömwn.

$te ©efd}lecht*organc finb einfach gebaut. 35ie ^alubina ift getrennten

OJefd)led)t*. Beim äBcibchen fiuben mir eine grofje (Siweifibrüfe (J), weldje

bie Beftimmung hat, bem (Smbrno 9caf)rung«ftoff jujufütjren, einen ßier^

ftoef i
Hi, in bem bie (Sier gebilbet unb al*bann burd) ben (Sileiter (K) in

ben ^rucrjttjalter (M) geführt roerben. fiefcterer ift immer ftarf au*gcbctmt,

unb man finbet beftänbig in ihm Qunge in allen Stabien ber (Sntroicfelung.

Vlufierbem bemerfeu mir nod) eine Samentafdje (L) jur Slufnahme be*

männlichen 3cugung*probucte3. Sie männlichen Crganc beftehen au* einer

feimbereitenben DrAfe, au* welcher ein 9lu*füt)rung*gang in ba* im regten

ftüf)ler münbenbe iöegattung*orgau führt. Sonberbarerweife finben fid) jwei

Birten oon 3permato$oiben, haarförmige unb colinbrifche, meldte beibe gut

Befruchtung ju bienen icheinen.

£a* (Si hat eine ooale CMeftalt unb befteljt au* einer golbgelbcn Eotter--

maffe mit ileimblä*d)en unb tteimflecf. 3)a* @i gelangt in ben Eileiter unb

trifft bort mit ben Samenfäbdjcn, melche ihm au* ber Samenblafe entgegen^

fommen, jufammen. Mad) ber Befruchtung oerfd)winben Äeimblä*d)en

unb Steimflecf, um ben Dotter bilben fich ©imeifejchid)ten unb bie ©cftalt

wirb fugelig. Wlabann beginnt ein 5urchung*Procefe, inbem fich bie Eotter*

maffe erft in jwei, öier, ad)t u. f. w. 5urd)iutg*fngeln tbeilt, bi* fie eine

2)taulbeerform erlangt (jat unb fchließlich in* Jeinförnelige übergeht, wobei

bie Cbcrfläche mieber glatt wirb. £a* Q\ hellt fidj je$t gegen ben Umfang

auf unb beftcht au* garten gellen, bie gelbe 2>otterfiigelchcn unb eine färb*

lofe, feinförnige Subftanj in ihrem Innern feigen.

2)ie erftc äußere llmmanblung befteht nun barin, baß ber oorbere tyol

be« (Sic* fich abplattet, erweitert unb ju einer feicfjten ©rube, bem Anfange

ber sJ)cunböffnung, einfenft. Xer obere sJtanb biefer ©rubc wirb abgefchnürt,

unb ber obere XljcU breitet fich au* un0 w iro him Segel, mährenb am im*

teru dianbe ein hügelartiger 5ort|*a$ f)tx\)ovcDad)$t, ber $um Jujje wirb.

2lm hiutern ^ole, ber oorbern grubenförmigen $lu*höf)lung gerabe gegenüber,

befinbet fich eine engere Vertiefung, bie entftehenbe Äftcrßffnung. 3c&t hellt

fich fluch bas innere be* ©mbruo* auf unb im ßentrum bemerfen mir eine

Höhlung, bie Anlage be* ÜJiagen*, welche oon einer Schicht grofjer gellen um-

geben wirb, bie fich iPäter i»r ^eber au*bilben. SKunb^ unb äftcröffnung oer*

längern fid) trichterförmig nach innen, bi* fie bie ÜÜcagenhöhle treffen, fo

bafj ber Berbauung*fanal je&t ben ganzen ttörper burchfefct. $a* Segel

bebeeft fich »»t Simperhärdjeu, unb cbenfo entfteht um bie Bfteröffnung ein
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ftranj oon feineren unb füqercn Milien. &l«bann fängt ber (Smbrno an,

bind) rtlimmerbemegung rotiren.

£a« Segel unb ber ftufj öergröfjern fid), unb aud) ber wirb ge-

wimpert. Slu« bem Segel ergeben fid) bie $ül)ler in $orm fleiner 3öärj-

d)eu mit gemeinfamer 33afi», weldjc oou ^limmerljaareu uniftellt ift. hinter

bem Sdjlunbe am Anfange be« Sufje« erfdjeint ein runber Körper mit bieten

SBänben unb {(einer £öf)lung. ©« ift bieg ber Anfang be« ök'fyörorgan«.

$ie Slörperfjaut fonbert eine Ijomogene Subftanj ab, weldje eine mulben*

förmige $eftalt annimmt unb ben tjinteren Itjeil be« ttörper« beberft; juglcid)

fonbert fid) am Slfterenbe aud) ber Hantel in Jorm eine« wulftigen SRanbc«

ab unb bctjnt fid^ immer meljr nad) ooru au«. 5öi« jc&t ift nod) feine fieibc*-

t)öt)le oortjanben; al« erfter Anfang berfelben erfdjeint ein $oQ(raum unter

bem Sdjlunbfopf, weldjer fid) bt« jur SWantclfalte erftreeft. Sei allebem ift

ber ©mbruo beftänbig in rotirenber iöemegung.

3n bem folgenben Stabium tritt allmälig bie Sd)uerfenform immer

beutlidjer fjeroor. £ie ftüljler ergeben fid) fegeiförmig au« bem Segel unb

an il)rem örunbe tritt ein neuer Äörper auf, bie erfte Einlage be« Sluge«.

Der Ziagen ftrerft fid) in bie Sänge. £ie Sdjale oergröjjert fid) gleidnnäfjig

mit bem Kautel. Sbenfo nimmt ber 5«6 ^n Umfang $u unb wirb jungen-

förmig. Sin .ftcrj ift nod) nid)t oortjanbeu; bagegen finben rtrotf)mifd)e Gon-

tractionen be« Jufje« unb ber üftadengegeub ftatt, moburd) ba« 3Mut t)in

unb Ijcr getrieben wirb. 3ui 5u fec » welcher fid) burd) einen tiefen Sinfdmitt

üom Äopfe getrennt fwt, erfdjeint ein 9teroenfnoten. Hantel unb Sdjale

geigen bereit« eine SiMnbung.

3n bem legten Stabium be« ©Heben« jeigt fid) ber (Smbrüo in folgen*

ber @eftalt: ber 2Jiunb ift rüffeiförmig geworben unb wirb nod) oon bem

ftarf bewimperten Segel, welche« erft fpätcr fpurlo« oerjdjwinbet, überberft.

$ie fttykx ^aben fidj geftreeft unb finb fabenförmig. $ln iljrem ÖJrunbe

liegen bie Slugen, weltfje eine fiinfe unb eine ^igmentfd)id)t befifceu. $ie

Cfrcblafc t)at nod) feine @ef)örfteind)en. SJom Meroenfnftem bemerft man

hinter bem ttopfe ein obere« unb ein untere« Sdjlnnbgangtion unb ebenfo

eine 9ccrüeumaffc im gujje; aud) ba« (Singeweibencroenföftem erfdjeint in

feiner Slnlage in ber Wälje be« Oljre«. 2luf ber redeten Seite be« Hantel«

ranbc« tjaben fid) brei gortfäfcc entwidelt, weldje, ba bie Sdjale eine Mb-

fonberung be« Hantel« ift, alfo aud) beffen gorm WW" mu&/ ei"?" ®<»s

fht| auf bie weitere Silbung berfelben t)abcn muffen. 3nbem fid) bie Sdjale

um biejelbeu wölbt, werben beftänbig fletne, fd)uppcnartigc Snl)änge erzeugt,

toeldje in ifyrer continuirlid)en ^tufeinanberfolgc brei l'ängsfämme auf ber

Schale bilben. $cr gu& ift nad) oorn unb l)inten frei oerlängcrt unb bient
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jum Äricdjen. äuf feinem Hinteren Df>eile liegt ber Decfel. Der SBerbauungS*

fand ift in feine einzelnen Xfjeüe verfallen. Tie grofje Sebcr ift gelappt

unb liegt im Hinteren Xfyeile ber ©djale, wätjrenb oorn ftcf| bie Äiemen in

ibrcv .vuU)U' finben. In1 ßontractionen beä 9<atfen3 unb bes ^ufjeä fjaben

aufgehört, unb bafür hat fidj ba3 $er$ auSgebilbet, weldjeä jebod) nur burd)

feine (Sontractionen fief) fenntlic^ madjt. 3n biefer ©eftalt oerläfjt bas junge

Xfjier ba$ (Jt, um fiel) aufeerfjalb beffelben allmolig jur oollfomraen ent-

wirfeiten gorm au^ubilben.

(gine $weite, etwas fleinere ©umpffdjnecfe ift bie Mcfjatfumpffcfmecfe,

Paludina achatina, Brug. ©ie ift ifjr feljr ä^rtUc^ unb unterfdjeioet fid)

burd) bie metjr fegelf6rmige ©eftalt, weniger bauchige SBinbungen, engen

SRabcl, gellere gärbung unb beutlidje iöinben. ©ie liebt mel)r fliefjenbeS

SSBaffcr.

9ceben biefen größeren finben wir noef) jwei fleinere Slrten, meldje itjnen,

wa* bie »tlbung ber ©dwle fowotjl al« bie beS XfuereS betrifft, fefjr äfjn-

lief) fef)en.

Die erfte ift bie unreine ©umpffrfjnccfe, Bithynia tentaculata, L. Das

©eljäufe ift ungenabelt, eiförmig bauefng, oon hellgelber ^arbe unb buret)*

fcfyeinenb, aber faft immer oon einer birfen ©ctjmu$frufte beberft, meStjalb

baS Xfjier auef) beu Warnen «bie unreine Sumpffc^nerie" erfjalten r)at. Die

Umgänge bilben ein fpi&eä, fonifcfjeS ©ewinbe; nur ber legte ift bauefng auf-

getrieben. Die 2Rünbung ift eiförmig unb ber etwa« jurüdgebogeue lüJhinb*

faum fcfuoarj gefäumt. Die $ötje beträgt 6—

8

ron
'-, bie breite 3—5»m

DaS Xf)icr felbft t)at einen breiten, jmeilappigen, naef) f)inten fpifc ju*

laufenben 5ufj. fttyUx finb lang unb borftenförmig. Die £unge trägt

fieben platten in jeber Guerreitje, bereu SHanb mit aafjlreidjen ääfjnen öc=

fefct ift. Die ftarbe ift fcfnoärälicf) oiolett mit jatjlreic^en golbgelben fünften.

Die Spiere finb getrennten ®efcf)lecf)ta unb legen <£ier. ©ie finb nod) fcfjcuer

unb furdjtfamer, als bie oorigen unb fdjliefjcn bei ber unbebeutenbften ©e*

wegung it)r $auS, ba« fie nic^t efjer wieber öffnen, bis StHcS oollftänbig

rutjig ift. ©ie leben in ftefjenben unb langfam fliefjenben ©ewäffern.

Die jweite Slrt ift bie baucfjige ©umpfjdwede, Bithynia sirailis, Speier.

Da* fegetförmige ©eljäufe ift unten baucfjig, bünn, wenig burd)fd)einenb unb

oon gelblicher $arbe. Die Umgänge, fünf bis fecf)S an ber ßaty, finb ftarf

gewölbt unb nad) ber fet)r oertieften 9caf)t $u fcfjwacf) jufammengebrücft.

Der 9tabelri& ift faft ganj bebeeft. Die $öt)e beträgt 10 mra
; ber Durdjmeffer

Qmm. <jjag xfjier felbft jeigt eine meifjlidje Jarbe unb ift mit fcfjwarjen

gierten unb golbgelben lüpfeln, welche burd) bie ©cf)ale hinburcf)fcf)einen,

bebeeft.
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SMeift im Sdjlamm eingebettet unb bestjalb für ba* Aquarium weniger

geeignet finb bie Stammfdjnerfen, welche fid) burd) einen Meinen unb fdjmalen gujj

auäjeidmen. $>af)iu gehört bie gemeine Slammfdjnede, Valvata piscinalis, Mull.

2)a$ ©ef)äufe ift fugelig freifelförmig, tief genabelt, oon fdmtufcig gelbmctfeer

garbe, burdjfidjtig unb fein geftreift. $)aä ©ewinbe beftetjt aus oier fticl=

ruuben, ftarf gewölbten Söinbungen, bie fcfynell abnehmen unb eine ftumpfe

Spifcc bilben, mät)renb bie tefete baud)ig erfdjeint. $)ie ÜUJunböffnung ift

faß freiSrunb. 5)er Werfet ift fjornig unb ebenfalls freiärunb mit üieten

fpiraten SBinbungen. 5)ie $>öf)e beträgt 7mm -, bie ©reite 5mm-

$)aä $f)ierd)en f)at eine weifjltctjc ober graugelbe garbe. £cr Stopf

trägt eine rüffeiförmige ©dmaufle unb lange, colinbrifctje, unten oerbirfte

girier, an beren ©runb fid) hinten bie Slugen befinben. $)ie langen Siemen,

meiere ein jicrlid)e3 Söäumcrjen barfteHen, treten beim Warnen aus ber

Stiemenf)öf)le tjeroor, werben aber bei ber geringften Serütjrung fofort wieber

eingebogen, Sie werben 3 m,B
- lang unb jeigen 14 gefieberte ^ä^nd)en

auf jeber Seite, bie nad) ber Sptfce rjin immer fürjer werben. 35tc beiben

Stiefern beftetjen aus fleinen, runblidjen $>ornfd)uppen. £>ie Stammfdjnetfen

finb Zwitter unb begatten fict) gegenfeitig. Sie legen 15—20 @ier oon grüner

ober gelber garbc, bie burd) trüb burd>fid)tige ©allerte ju einem fugeligen

SJaid) oereiuigt werben, unb au* benen fid) nad) ungefähr oier 2Bod)en bie

Strogen entwideln.

(Sigentf)ümli(r) ift bie 93tlbung bes bünnen, fnorpligen Wedels, inbem

er auf anbere SSeife wächst, wie ber ber Sumpffdjneden. „(£r wirb näm*
.

lief»"
, fagt SHofjmä&fer, „nid)t ringsum an feinem Umfange oergröfeert,

fonbern blos an ber Seite, welche an ber Spinbelfäule bes ©ef)äufe* anliegt,

wo immer ein Heines, feilförmigeä Stüd angefefct wirb. $ies fann nur

unter einer ©orausfefcung gcfd>el)en, welche man faum für pläifig galten

follte, bafj nämlid) ber Werfet fidj wäfjrenb bes S33ad)Stf)um3 fortwäljrenb

um feine Slje bref)t, tro&bem bafj er auf bem ftufee beS liiere« feftgemad)fen

ift. $>abnrd) befommt ber 2>erfel nid)t wie bei ben Sumpffcrjnetfen con*

centrifdje 9lnmad)Sringc , fonbern man bemerft auf bcmfelben eine Spiral*

linie, burd) bas gleichzeitige Xrefjen unb Sßergröfeertwerben bebingt." kleinere

Slrten benufoen bie $rjrüganeen=üaröen juni ©au it>rer ®et)äufe.

$urd) irjre lebhafte ftärbung jief)t bie fttufcSdjwimmfdmetfe, Neritina

fluviatilis, Mull, unfere Slufmerfjamfeit auf fid). Sie getjört $ur ©nippe

ber ftädieraüngler, lihipidoglossa, weldje fid> burd) fammförmige, meift un=

gleid) entmirfelte Stiemen, eine fur$e, nid)t ^urüdjie^bare Sdmau$e unb eine

jetjr complicirte £unge auszeichnen.
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$as$ Gteljäufe ber gemeinen JlufcSchmimmfchnetfe ift ungenabelt, bünn,

aber feft, fc^räg ocrbrcitert, jiemlid) flad) mit ((einem ©eminbe. $>ie $arbe

ift rott) ober öiolett gegittert, mit roeifjen Xroofeufletfen. (Sigeuthümlid) ift

ber $5etfcl gebilbet (£r hat nämlich auf feiner Siütfenfeitc einen (anjett*

förmigen ©djlic^jatjn, meldjer einen förmlichen Siegel bilbet, inbem er in

bie hnlbfreiäförmige äRünbung eingreift, fo bafe ber $etfcl babnrdj feft gc>

fd)loffcn roirb. £er $>etfel ift auä berfclbcn Subftanz wie bie Sdjale ge-

bilbet nnb jeigt eine rothgelbe, am bünnern Saume bun(elrotf)e $arbe. Die

$tye bei (9ef}äufeö beträgt 5— »>
n,m

, bie »reite 6-8mm -

$a* Zi)kt ift roeifjlid) mit fdjroarjem Äopf unb Warfen. Die beiben

laugen, borftenförmigen güljler finb ebenfalls meifj unb auf ber Cbcrjeitc

mit einem fchmarjen Strid) oerfet)en. $(n ihrer 5Bafi* ftetjen bie Äugen auf

(leinen ttnöpföen. Die 3unge ift (ang unb banbförmig. 3h" 9tcibefläd)e

Zeigt brei Sttittclplatten, eine ((einere, zmeitheilige in ber ÜWitte unb jtuei

breitere $u beiben Seiten, auf bie jcbcrfcit« eine grofce, feingejähneltc platte,

unb bann bie auä zahlreichen üeiftcn ftufammenaejefeten Seitenülatteu folgen.

(S* finb gegen neunzig foldjer Ouerreiljeu oorlmuben, oon betten jebe einen

ftarfgeirüinmteu iöogen bilbet. Xiie Vltl)ctnl)öl)le umfd)lie&t eine boopelt gc=

(ämintc Äieme, unb iljre Ceffnung ftnbct ftd) auf ber redjten Seite be$ £alje3.

Die JlnfcSdjmimmfdwetfen bauen für i()re ©ier eine feftc, runbe $anfe(,

meldje mit ber einen Seite an Steinen feftgedebt toirb. 3cbe ttayfel cnt*

r>ält gegen fünfzig @ier. Mad) (Slaparebe'S Unterfuchungen fommt jebod)

nur immer ein« oon bicfen zur ©ntmitfelung, mährenb bie übrigen beut bar-

au£ entmidelten jungen Xf)iere zur Nahrung bient.

Den tarnen Sdnoiminidjnetfeu führen bie D()iere mit Unredjt; benn fie

fdjroimmen nidjt, fonbern fifoen träge an Steinen, namentlich foldjen, welche

mit 9llgen befleibet finb.

©ine ftorm mit jwei bis! brei beutlidjen Streifen auf beut ©cl)äufe hat

man für eine bcfonbere 3lrt gehalten unb ihr ben tarnen Neritina trifasciata,

Menke, gegeben. Sie ift jebod) mit unjerer ?(rt ibentifch unb (ann nicht

einmal als Varietät angefehen roerben. 3n ben Jlüffen auf St. Domingo

lebt bie üirginifdje ftlnfKSdjmimmfchnctfc, Neritina virginea, L., mit fein

ge^öhnelter Spinbcl unb ben fünften unb ocrfdjiebenftcn färben, bie tf)eil$

fünfte, theild Söinben bilben.

©3 mürbe zn roeit führen, ade bie oerfchiebenen Birten ber (leitteren

Süfjmafferjchnedcn aufzuführen, meld)e mir ^etttoeife im Slquarium finben.

äöir (Önnen und biefelben leidjt oerfdjaffen, menu mir mit einem fadförmigen,

au« feftem, grauem .ßroirn getäfelten , engmafchigen Jiletnefc, meldje« um
einen Reifen oon feftem Drahte genäht ift, ben ©runb ber ©eroäffcr abftreifen.
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Stomentlidj Sicfengräben, in benen biete SBafferpflan^cn fid) befinbcn, werben

reidje Ausbeute liefern, bie wir in mit 2)iooä lotfer gefüllten ©läfern ober

3d)ad)teln für unfer Aquarium mitnehmen. 3öer fotd>e SBafferjagben unter*

nimmt, ber wirb ftnunen über bie mannigfaltigen formen, bie fid) ifmt in

unferen ©ewäffem barbicten unb bie er tfjeilmeifc it)rer oerborgenen Sebent

weife wegen fonft fd>werlid) gv fefjen befommen fyaben würbe.

2Bcnn ber jüngere oom Stteere fagt: „O, Ütteer! 0, ©eftabe!

roafjreä, gefjeimnifjoolleä .fteiligtfmm ber SRitfeit, wie oieless er$äl)lft bu, wie

oieleä läfjt bu erfinben", fo gilt bie$, wenn wir einen fleinern SDiafjftab an-

legen, aud) oon unferm (Süfjwaffer. £umal on » ^ fMitiüli ber keltere

fagt: „Natura nunquam magis quam in mininm tota est4
, b. f). bie 9iatur

fid) in ben fleinften unb unidjeinbarften Söilbungen am größten unb oolI=

fommeuften jeigt.

$)ie 9Kufd)cln finb träge unb geringer üebenserfdjeinungen fähige Xl)iere,

unb werben be*f)alb oon ben !öefud)ern beö Aquariums; nur wenig beachtet.

SReift liegen fie im ©djlammc gan^ ober tf)eilweife oergraben unb fd)ieben

fid) nur oon $eit ju 3^** mit itjrem fleifd)igen $uf?e eine ©treefe fort.

35ie Schalen flaffen gemöfjnlid) oon cinanber, um bem SBaffer unb bamit

ben in bemfelbcn befiublidjcn 9lafjrungdftoffen Zutritt ju gewähren. 5)iefeS

wirb eingefogen unb wieber auägeftofjeu, inbem ber fjintere Xfyeil ber Schale

fid) abwed)felnb r)cbt unb fenft. 35a* ift Sllleä, was wir bei oberfläd)lidjer

^Betrachtung an ihnen waf)rnef)men, unb bod) bieten fie und bes Sntereffanten

oiel, wenn wir bie Anatomie unb bie (£ntmicfelungsigcfd)id)tc in 3)etrad)t jieljen.

einen Sdjnabel ausgesogen ift unb bafj

bie beiben £auptääl)ne ber Inden Älaope ungleich grofj finb; bie ftarbe

erfd)eint grünlich gelb. «ergleid)en wir aber $aljlreid)e Sd)aleu mit einauber,

JHe ^llalcr unb £erlmufdjel.

56.
Gine ber gemeinften, unb bafycr and)

im Aquarium regelmäßig anjutreffenben

Wrten ift bie ÜKalenmiidjel, Unio picto-

rum, (^rift. 56). $abcn wir ein öoli*

ftänbig ausgeprägte* Gremplar oor uns,

fo bemerfen wir, bafe bie ©djale feilförmig,
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fo finben wir eine fold)e 9Jienge oon llnterfcfjiebeu unb Uebergängen ju

anberen Hrten, bafe tt)ir in 3$er$weiflnng geraden unb Siofjmäfjler 9*ed)t

geben müffen, wenn er fdjreibt:

„SRicht blod jeber ©ad), ftlufj, Xeidj jeigt feine eigentt)ümlid)cn formen

oon Unionen unb ^nobonten, fonbern nid)t feiten finbet bie (Srjdjeinung

ftatt, bafc mit ber SBeränberung beS ftlufjbetteS in ©reite, Xiefe, ©oben*

befd)affenheit, unb mit ber größeren ober geringeren ÖJefdjminbigfcit beS SaufeS

fid) bie ftorm Dcr 3Jiufd)eln teränbern. Än grofjcn 2eid)en ober fiatibfeen

bat bie feichte, bem benicr)enben ßuftftroin gegenüber liegenbe ©eite oft

ganj anbere 5ormcn / a^ bie meift tiefere, entgegengefefctc «Seite. Söer feine

Unionen unb ftnobonten nicht Lüdc- in einzelnen auSgcfudiun ©yeuiplaren

oon |j>änblern be$iet)t, fonbern felbft bunbertweife an Ort unb Stelle weit

unb breit fammelt unb in reifer ?luSwat)l oon feinen auswärtigen ftreunben

unter genauer Slngabe bcS gunborteä jugeidueft crt)ält, ber wunbert fieb

nidjt fowoljl barfiber, wenn er bie Strten in mehr ober weniger eigentf)fnm

lieh auggeprägten formen erhält, fonbern barüber, wenn er bann unb

wann einmal ganj biefelben formen erhält, bie er fdwn anberä wot)er bejog."

2)od) wenn audj bie Skalen oon einanber abweisen, bie Organifation

ber Stjiere in ihrem Innern ift überall gleid). Oeffnen wir bie Skalen,

fo finben wir junächft an it)ren Innenflächen eine jarte ÜHembran, ben

Hantel, welker lorfer aufliegt unb nur in ber Wäbe beä SdjalenranbeS in

einer biefem parallelen Sinic angemachfen ift. 35er SDJantel umbüUt baS

Xfykx unb fonbert bie fefte Salffdjale ab, weldje aus einer äufeem, ftarfen

Cbert)aut unb einer innern ^erlmutterfdjic^t befte^t. 9n bem hintern, b. h-

bem im fpifcen X^eile ber (Schale liegenben ÜDiantelranbe bemerfen wir flcine,

braune gortfä&e. Sä finb bieg fütjlerartige Organe, weldje ba^u bienen,

baS Einbringen ungenießbarer @egenftänbe mit bem 5Mtf>emwaffer ju oer=

tjinbern. Sin bie inneren ftläcfjen bes ÜWantelS legen fid) je gwei bräunliche

©lätter, bie Siemen, an, welche auf il)rer Oberfläche gur (Srjeugung eines

continuirlichen SBafferftromcS mit ^wnierljärchen befefet finb. $on ifjnen

gelangt baS SBaffer mit ben barin befinblidjeu 9iahrung3ftoffen in ben 9)iunb,

welcher am ftumpfen Snbe ber 2Kufd)el liegt. Sluf jeber ©eite beffelben

flehen bie laftcr, jwei jarte, blutige Stoppen, welche ebenfalls mit Jtin""*^

haaren bebedt finb, burd) beren ©emegung baS Sßaffer in ben 3Runb geleitet

wirb. 2)er eigentliche ffßrper beS 9Kufd)eltf)iere3 befteljt nur aus einem

Stumpf, ba ber $opf unb geglieberte ©ewegungSorganc fehlen. $ic 9ttunb-

Öffnung führt in eine furje ©peiferöhre, welche fid) ju einem fugeligen Otogen

erweitert, darauf folgt ber lange $5arm, ber oon ber großen Üeber unb

ben ©efchlechtsorganen umlagert ift unb nach zahlreichen äöinbungen merf*
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würbiger SBeife baS £er$ burd)bol)rt. 3n bcr 9Ml)e beS ^er^cnS liegt ein

Organ, Welches fdjon bnrd) feine bunfte ftöroung in bie Äugen fällt, baS

iöojanuSfcf)e Organ. Daffelbe f>at ben 9taturforfd)ern oiel gu fcfjaffen ge*

mac^t, unb bis in bie neuefte «Seit bauert ber ©treit über feine Function.

@S rourbe perft 1680 Don $eübe, barauf 1752 oon ©mammerbam beob*

aaltet. $kibe fpracfyen jebodj nid^t einmal eine Serntut^ung über feine ftunc*

tion aus. Vlm Snbe beS oorigen 3af)rfmnbertS crflärte $oli baS iöojanus^

fdje Organ für eine Drüfe, toeldje mit ber jur ©djalenbilbung nötigen

RalfabfReibung in iöejietjung ftelje, toäljrenb SRatfjfe 1797 eS für eine SRiere

erflärte, melier ^Infidjt fidj (Suoier anfdjlofj. Tarauf fpradi SöojanuS,

oon bem baS Organ feinen tarnen fjat, eine burcfyaus abrocidjenbe Slnfidjt

atti. (£r f)ielt bie blättrigen Änfyänge am Körper ber ÜKufdjeln, bie Äiemen,

für ©rutbef)ältcr unb baS fragliche Organ für bie fiunge, baS fta(f> um bie=

felbe für einen fiungenfacf unb beffen Oeffnung für ein Sltfjemlod}, burrf)

weites baS $u atlunenbe SBaffer eingefogen wirb, fo bajj eS bie fiunge be-

fpült unb entroeber aus bemfelben Stttjemlod) toieber ausgetrieben wirb, ober

and), oermöge ber ©emcinfdjaft am Oberenbe beS ÜungenfadjeS, aus bem ber

entgegengefe&ten ©eite ausfliegt. 9cod> öerfdHebene anbere (SrflärungSmeifen

würben oerfud)t. So f)ielt SreoiranuS baS Organ für eine ©djtoimmblafe,

SReutouler für baS männliche ®ejcf>lecf)tSorgan, öaubon für eine ©du'eiin*

brüfe unb oau iöe neben oerglcid)t eS mit bem £>erjbeutel unb ben ßuftöff

nungen ber Snfeften. 3n neuefter 3eit ift man auf bie
%
beiben ätteften 9ln*

fiepten $urücfgefommen unb fjält baS 3)ojanuSfd)e Organ für ein Staitab-

jonberungSorgan ober für eine Stiere. 2)ie meiften ^orfdjer nehmen baS

lefetere an.

$aS 93ojanuSfd)e Organ befteljt nad» ben neueften Unterfudmngen oon

Dr. ®rieSbacf) aus jroei ©d)enfeln, oon benen jeber einen cnlinbrifd)en

3dUauci) barftedt, melier oon oorn und) hinten oerläuft, bann oier eng

aufeinanber liegenbe Siegungen madjt unb feine Stiftung toieber nndi oorn

nimmt, um bann auf ben obern Xf)eil beS ©djlaucfjeS ber anbern ©eite über^

jugef)en, ber fdjliefjlicf) in ben §erjbeutel einmünbet. 3eber ©cfjenfel beftetjt

alfo au« jmei ©tütfen eines häutigen SolinberS, meiere übereinanberliegen

unb an ber SöerüfjrangSlinie mit einanber oertoadjfen finb.

Derjenige Xfcil, welken «ojanuS baS „Sungenfad)* nannte, ift ber

obere, bie fogenannte Sorf)öf)le, bie „Shtnge" beS öojanuS bagegen ber

untere Xfjeil, bie §öf|te. Seibe ftef)en in feiner birecten »erbinbung.

Die Sorgte ift im Innern glatt, bie £öf)le mit galten befefct. öeibe

jeigen lebhafte ftlimmerbetoegung. ©ic münben naefj oorn, unb jtoar bie

5öorl)8t)le in eine ©palte ^mifa^en gufc unb innerer Äieme neben ber ®e*
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fchlechtaöffuung, burd) baä Stthemlod) — welches ober fcine*wega bcm Slthem*

lod) bcr Sdmetfcn entfpricf)t — ; bic £>öl)le nach oben unb innen in ben £>erj^

beutet. Ob burch bog Mthemlod) Söaffer in ben Mörper einbringt unb fid)

mit bcm SMutc mifdjt, ift gweifelrjaft.

2)er äujjere iHanb beS föumpfeä ift gu einem ftorfen, muäfulöien dtebilbe

umgewaubelt, welche« man ben ^uft nennt, ba bie 9)Jufchel fid) beffelbeu )ttt

Fortbewegung bebient. @3 gc)d)icl)t bie* namentlich in ber SBeijc, bajj bie

9)tufchel itm in ben Sanb einbohrt, if)it bann burrf) gahlreidje ^oren mit

SHaffer füllt, fo bafj er p einer bebeuteuben ©röfjc anfdnoillt unb ba« Söaffer

mieber auSftößt, worauf bic Sdjalc in bie fo cntftanbene |)öl)lung einfinft.

3d) muß nod) einmal auf bie Söilbung ber Sdjale jurücffommen. Söeuu

ich oben jagte, bafe fic eine Wbfonbcrung be$ ÜDcautelS ift, fo ift bad bie

bisher geltenbe Slnficht. 3ch will jebod) nicht oerljeljlen, bafj in neucfter

Seit anbere erflärungäweifen aufgetaucht finb. 9iamentlid) finben wir in

einem foebeu erfd)ienenen Sßerfe: „llnterfudmngen über nicht celluläre Cr*

ganiämen oon SB. oon 9cathufiu$=ttönigSborn, ©erlin 1877", eine Steide

oon Beobachtungen, bie ben Skrfaffer ju nadjftehenben Folgerungen geführt

haben.

9<ad) biefen Unterfuchungen honbelt ei fich bei ben 3Roüudfen«®el)äufen,

fowie bei ben itrebapangern um lebenbc unb wachfenbeCrganifationen unb nicht

um mechanifche, geformte Slbfonberungen. 2)te (Srflärung, bafj c$ Guticular-

bilbungen finb, reicht in feiner SBcife au«, um bie eigentl)ümlid)e Structur»

welche bei ben ©efjäufen ber Sdjnecfen bie ÜRegel bilbet, unb ben Verhält;

niffen, welche bie ©ehäufe ber 9)iufd)eln ergeben, ni crflcfren. £a$ freie

SEBachäthum be« 9ianbc3 oon Mytilus, ber burch Wnnbmembrau itadnocislid)

au&er jebem Sontact beä Mantels fteljt, beffen gellen man bie Secretion

ber Sdjale angebidjtet hat, würbe genügen, um über bic (£uticulartt)eorie

ben Stab ju brechen. $ann fommt noch bie ganje complicirte Structur ber

Schale unb ihrer fo oerfduebenen Schichten \)'u\^n
t nebft ben Beziehungen

biefer Sdndjten ju einanber. 3mmer unb überall geigt fich biefe Jpüpothefe

als unhaltbar. (Snblicf) aber wirb bie gange Sluffaffung biefer iöilbungen

al$ medwuifch geformte Secrete oollftänbig oeruidjtet burch ben MadnoeW,

ba§ bei ihnen, neben bem Wnfafc am ÜRanbe unb an ber innern Jlädje, ein

SBach^thum burch 3ntu*fuSception , alfo eine (Sntmicfelung, wie fie organi*

fcheu öJewebcn auäfdu'ic&lid) gufommt, ftattfinbet. ^anjer unb Schalen finb

alfo organifirte Bilbungen, unb ihre (Sntwitfclung fte()t aujjcrbem ohne feg»

liehen birecten ßufammenljang mit cellulärcn (Elementen; benn wa« bisher

in ben Rangern unb Schalen alä gellen betrachtet würbe, finb (eine gellen •

in hiftiologifchem Sinne, darnach l)ält ber Bcrfaffer als oollftänbig er«
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wiefen, baß im 2$tetreiche Crganifation unb iiebcn außerhalb bcS ©ebieteS

ber ^elle in reifem 3)Jaße bcftefji'n fann unb beftcf)t.

3d) führe tiefe 9lnfid)t hier an, oluie mir oorläufig ein Urtfjeil baräber

ju erlauben.

Die 9}calermufd)cln ftnb getrennten (#efd)led)ts. Die Gntwidelung bietet,

foweit fie überhaupt befannt ift, manche Sigeiittjümlic^feit. Sd)on im oorigen

^a^rljunbcrt beobadjtete man in ben Stiemen ber ÜDcalcrmufchel jal)lreid)e

(leine £l)ierd)cu oon unbefannter ftorm, wcld)e man für 'ißarafiten hielt unb

Glochidium parasiticum nannte. 3m Safyrc 1828 wieg üölainüille jebod)

nad), baß biefe oermcintlid)en ^arafiten bie aJJufc^eiembrnonen ftnb. ?lbcr

lange &c\\ wollte es burchauS nicht gelingen, illartjeit über bie Drganifation

unb nod) weniger über bie (Sntwidelung biefer fteinen SSefcn 511 erlangen,

bis neuere ftoridjungen manche iutereffante Gutbetfung ans üicht bradjten.

Söenn bie ©ier befruchtet ftnb, fo werben fie nicht auSgeftoßen, fonbern

gelangen in bie äußeren Siemen. 5Jcad) ^lemmiug'S 23eobad)tungen werben

fie waf)rfd)einlid) befruchtet, wenn fie in ben innern Stiemengang treten; als-

bann werben fie burd) ben Jlimmerftrom bii bÜX Slloa(e geführt, festen

hier wieber um unb gelangen fcfjließlich in ben äußern Atiemengang. Durch

eine fiebrige, fd)leimige 9)caffe werben bie Gier hier ju größeren Gomplereu,

ben fogenannten (Sifdwllcn, oerbunben, bereu (#eftalt fict) itaef) ben Sitemen-

fäcfjcrn, in benen fie liegen, richtet. Die ^aljt ber ©ier in einer Stieme be-

trägt ungefähr 100,00a Pfeiffer ^at fogar il)re 3)Jeuge bei einer Slnobonte

auf 600,000 beredmet.

Die Joint bcS (SieS ift fugelig, wirb aber burd) ben gegenseitigen Drud

in ben <3d)ollen etwas abgeplattet. Ss beftcht aus brei Xljeilen: 1) beut

eigentlichen Steime, meldjer bei unferer 5trt fdnocfelgelb ift, 2) auS einer öi*

weißmaffc, weldje ben Steint umgiebt unb nur in geringer Ütfeuge oorf)anben

ift, 3) einer burd)ftd)tigeit, uml)üUeuben Membran. ?ln legerer befinbet ftd>

eine fleinc, fdjornfteinartige ©rljebung, bie ÜMifroputc, burd) welche bie Samern

fäbdjen in bas 6i einbringen unb baffelbe befruchten fönnen. Sobalb bie

üöcfrud)tung ftattgefunben f)at, jicht fid) ber Steint mit feinem oegetatioeu

^3ol oon ber 3Ki(ropt)le, mit ber er oorfjer oerbunben war, jurürf. Slm ettt»

gegengefefcten, bem Ultimaten s4*ole, treten jwei (leine, runbe Stttgeldjen, bie

fogenannten töidjtungSbläsdjen fycwov (ftiß. 57, 1). Durch eine ^nxd)i\

welche 00m animalcn $tttn oegetatioeu ^ole läuft, verfällt bas Si in JWei

ungleiche 2l)cile, oon benen wir ben größern bie oegetatioe, ben deinem

bie animale 5urd)ungS(ugel nennen (önnen. 3efot tl)eilen fid) bie oegetatioeu

unb barauf bie animalcn gellen wieberum in jwei ungleiche Hälften, fo

baß ber Steint aus oier fturdmngsfngeln j e ftc^t $>itrd) fortgefcfcte X^cilung

Qt%, »Uber n. b. Hquarium. II. 13
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fommt cd bii $ur iBUbung einer oualcn £Uafe, bereu einer tyo( Don ber

nodj jiemlid) grofjen negetatiuen .ßetlc eingenommen loirb
| <vig. 57, 2). vU'ttt

beginnt bie grofee .Stngel fid) in jvoei gleidje gellen P tljeilen, bid )d)liejjlid)

burd) fortgejefcte ÜfjeHung 10—15 faft gleidje itugetn, roeldje fid) uor ben

3riij. ;37.

Cntioidulung btr IBnlrrmufdjrl.

1 SMnttbtettl Ci: m Dhjfretbk; * Siran.} von bfrlelbftt jum ttipM; h liUmllr; <• (Jiwrifciitafte ; r CTft««

iKid>lting«bIä*aVit; rr' BtttbtunJfblälftra 2. öi uulmnt ber -Jhfiiuna re* »am! : « onimaler, jt »eaelatiprr

HJoI; I flro&e 3*1'*; 1 rfelltn nm bie ftur&unglböble. 8. €pätere« Stabium: I bie «drillen, m bit briben

unaetbcilteo Seilt». *. Iii mit eingcftülplen Öölinberjellen : fli Juritunatfböblt : m unb m' grott nnb (Irin«

SHeiobermtelle, 5. 9l«ifcr Gmbrvo: bi' bi* Sorflen)elIen; HD rubimciftärrr Linn; »g tMntben; up PlMfrU«
f*ilb; int Slitldi^tlb; ah €a)alcnbafeit; t.yf *t>jiu*t4tcn

übrigen burefj bebeutenbere GJröjk unb lluburdjfidjtigfeit aufycidjnen unb t?on

beuen namentlid) jpoei frnmnctrifdje, rcdjtö nnb liltffi oon ber Witteltinie c\e-

legene gellen bemerfensruertf) fiub, mätjrcnb and) bie übrigen ßetteit, wetdje

wir bis jetyt als nniniale bejeid)ncn föunen, fid) nermetjrcn.
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$>iefe$ ©ntwirfetung*ftabium nennt man Blastosphaera (ftig. 57, 3).

6$ ftellt eine faft fugelige, aufeitig gefc^loffcne, f)ol)Ie, einsichtige Sötafe bar,

meldte au« brei oerfcfjiebenen X^cilen beftef)t: 1) auef) «einen, aiemlich flauen,

faft pmmatifd)en Bellen, 2) au$ f)ol)en, bnnflen, culinbrifdjen gellen, welche

ein runbeS gelb Gilben, unb 3) auä jwei fmnmetrifcr)cn, rcd)tä unb linfä üou

ber ,§auptad)fe gelegenen großen, ooalen ßellen. $a8 gelb ber ßulinber-

jellen fladjt fid) ab, fo bafj bie fugelige ©cftalt oerloren gcf)t unb eine brei-

etfige gorm cntftcfjt. $)ic beiben grofjen gellen werben oon beu neben ihnen

liegenbeu deuteten überwadjfcn, fo bafj fic inä innere ber gurdmngähöhlc

gelangen. SlUbanu beginnt fid) baä (Snlinbcrfelb in bie gurd)ungSljöl)le

hineinauftülpcn. 3Btr erhalten baburd) eine äußere 8dHd)t, ba3 (Sctoberm,

unb eine innere, ba3 (Sntoberm; jwifdjen beiben befinben fid) bie beiben

grofjen ßellen. 5£ie (SinftiilpuugSöffnung fönnen wir als primären SDcunb,

ben engen, fpaltartigen (Sinfdwitt al3 primären $arm bezeichnen. 3)urd)

Xhcilung ber beiben grofjen gellen entfielt noch eine britte ßage, baä 9Jiefo*

berm, weldjeS fid) balb burd) bie ganje §öf)lung oerbreitet (gig. 57, 4).

$u biefer ßeit bemerfen wir eine eigentümliche (Jrfcheinung. 2)ie

Eottermaffe beginnt nämlich in ber fie umgebenben ftlüffigfeit um ihre §ld))e

}u rotiren. üeeuwenhoerf beobachtete biefe Dotation fchon oor faft jwei

3al)rl)imberten.

«einige biefer 9)cufdjeln\ fcfjreibt er, „öffnete ich in ©egenwart bc3

Ätupferftecherö, bamit er bie jungen, fobalb ich fie aug ihrcm 33el)älter ge*

nommen hatte, fogleid) jeidme; beim wenn fie auch nur einige ©tnnben hätten

ftefjcn muffen, fo würben fic ihre wahre ©eftalt fdjon eingebüßt haben. 5)ie

noch ungeborenen 9)cufd)eln würben nun in eine (#laöröf)re unter baä 2Ri*

troffop gebracht, unb ich f°h mu (Srftaunen ein gar fcrjöneS ©cr)aufpiel.

fcenn jebe berfelbcn, in ihrer befonbern $aut ober -£>ülle eingefchloffen, geigte

eine langfame Umbrehung, unb $mar nicht blo£ für eine furje 3cit, foubern

biefe rabförmigen Drehungen fonnten brei 6tuuben laug nach einanber bcob=

ad)tet werben unb waren um fo merfroürbiger, aU bie jungen 9)hifd)eln

währenb ber ganzen Bewegung beftänbig in ber ajiitte iljrer @it)aut blieben,

wie eine um iljre Sldjfe fid) brehenbc Äugel. £ie3 ungewöhnlich idjöne

Sdjaufpicl erfreute nicht allein mich felbft, ionbem aud) meine Softer unb

ben ^eidmer ganje brei ©tunben lang, unb wir hielten eS für eine« ber er»

greifcnbftcn, bie e* geben fann."

Sllsbaun entftel)t burch 2*erfd)iebung beä mittlem ÄeimblatteS eine £öl)le,

bie als fieibe^höhle anfjufaffen ift. «emerfenaroertf) finb Diejenigen gellen

beS 3)cefoberm3, weldje am hintern Äörpercnbe oou einer ftörperwanb jur

anbern quer burch bie £eibcsl)öl)tc hiuburd) auägefpannt finb; fie bilben

J3*
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fpäter ben Sdjließmusfel. SEÖäfjrcnb beffen ift baS in bie SeibeSljöhle hinein^

ragcnbc Sutobcrmfätfchen nach oorn gebrängt, löst fid) oon ben übrigen

ßeflen beS SRütfentheilS ab nnb bleibt als Heiner 3cöcn^ufc^en nntcr bcr

ändern ttörperwanb im üorbcrn ftörperenbe liegen. Stuö biefcm 3cu
*

cn ^

complff cntftefjt nun baS ©ntoberm beS sJJcufd)elembrt)oS. (Sin fleincö, am

«orberenbe beS MörperS fjängenbcd, ^ot)leö Säcfdjen bilbet ben gan$cn

£armtractu8.

9?ad)bem bic ©ntwirfelung foweit oorgcfd)ritten ift, beginnt bie SBilbung

bcr Sdjale. £ie erfte Einlage berfelben erfdjeint als ein äußerft feinet,

burchfichtigcS £äutdjen, weldjc* auf bcr sJtürfenflädje wie ein Sattel aufliegt

unb fid) nad) beiben Seiten gleichmäßig erftreeft. Mmältg nimmt baffelbe

eine ungleichmäßig breieefige fioxm an, unb jugleid) bilbet fid) bic erfte Wn-

läge beS SdjloffeS, inbem fiel) ber an feinen beiben ©üben öerbirfte Sd)loß=

raub am @nbe feines oorbern Drittels nid)t unbeträchtlich oerfdnnälert. Km
untern Sd)alenranbc befinbet fich noch eine eigentümliche Suticutarbilbung,

ein fdmabclartiger £>afen. Slußerbem ftnb bie Schalen ber Smbrnonen oon

zahlreichen feineu s^orenfanälen burchfe^t. $)ie iÖQffuSbrüfc entfteht burd)

(Sinftülpung beS ßctobermS jwifd)en brei am ^interranbe beS StörperS gc^

legeuen größeren 3ellen unb ftcüt junädjft eine lange, bünnwanbige Möhre

bar, welche aus fehr flachen gellen jufammengefe^t ift.

9cad)bem fid> bie Schale unb iönffnSbrüfe mit bem bie Schale an ($röße

oiermal übertreffeuben SönffuSfaben gebilbet Ijat, fladjt fid) bie untere ftörper-

wanbung bebeutenb ab, wäfjrenb zugleich in ber sJJcittellinic ber BauchflädH*

eine anfangs feidjte, fpäter fich immer mehr oertiefenbe ©inbudjtung jeigt,

fo baß fchtießlid), wenn biefelbe bis jum SdjloßmuSfel geht, $wei jufammen*

l)ängenbc Wappen entftchen. tiefes ftnb bie SDcantellappen beS SmbrnoS.

3u gleidjcr #eit entftchen jeberfeitS am üJcantelranbe oier «öorftenbünbel

oon eigentümlichem iöau, welche jeboch fpäter wieber üerfd)Winbeu. ßwei

ftjmmetrifd) redjts unb linfs oon ber SOcittellinic oorn am Körper liegenbe

größere, grubenartige 93crtiefungcu ber äußern Jpaut feheinen bie Anlagen

beS SceroenfoftemS gu fein (gig. 57, 5).

9cad)bem bie ©Übung ber (Smbrnonen fo weit oorgefchritten ift, werben

fie, noch oon ber embryonalen Schale umfdjloffcn, geboren unb in ben Schlamm

bcr GJewäffer abgefegt. 3Jcit geöffneten Schalen, ben langen iögff.uSfaben

lang ausftretfenb, liegen bie jarten Xfyktd)en auf bem ©oben, faft unfähig,

fich bn bewegen unb $u ernähren; benn baS Schließen ber Schalen unb bas

Strubeln ber SSimperorgane finb bie einzigen Bewegungen, bic fie ausführen

füllten, unb bie (Ernährung erfolgt, ba äKunb unb 2>armfanal noch ganj

rubimentär finb, nur burch Sluffaugung aus bem umgebenben Saffer. Senn
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nun ein Sarpfcn ober ein Söeifififd) bi<f)t über ben Örunb Ijinftreidjt, bann

legt fid) ber frei im Söaffer flottirenbc SöuffuSfabcn an feinen Wbrper an

unb f)aftct an ber fdjleimigen Oberfläche. 9Jiit £mlfe ber &afen am Sdjalcm

raube, meUcidrt aud) ber SBorftcn fyäit fid) baS X^icrc^cu au feinem neuen

2Bolmort, oorjmgsmeife ben ftiemenbetfcln unb Jloffen, feft. 3)aburd) entfielt

eine ßellcnwuchcrung, welche cS balb einfchliefct, fo bafj es wie eine Gtoll-

weSpe in iljrcr ©alle eingebettet liegt.

lieber bie näd)ften Umwaublungen ift bis jefct nichts befannt. (Sinige

aWonate fd)cincn bie jungen 9)cufd)eln in ben (Soften zuzubringen. Söal)r-

fdjeinlid) werben fte, nadjbem fie ihre Gteftalt wcfentlid) geänbert, namentlich

ben iöoffuSfaben oollftänbig oerloreu haben, in ber ©eftalt ber 5lltcn bie

(Softe oerlaffen unb fid) in ben ©djlamtn begeben. 3e&t muft baS Xljierdjeu

einen erbitterten &ampf um* Safein führen, beim eS ift oon zahlreichen

geinben umgeben. §lbgefe£)en oon oerfd)icbenen Sögeln, welche bie ÜUktfdjeln

ihres weichen, garten glcifdjeS wegen auffudjen, fiebcln fid) üerfdjicbene fleine,

gern am ©runbc lebenbe Ztyeve auf ihren ©djalen an unb werben baburd)

läftig unb unter Umftänben fcfjäblic^.

Mjin gehört junächft ein fleine» 9WooStf)iercben, ber ftebcrbufdmolop,

Alcyonellu fungosa, AUm. ÖeWdtmlid) fef»en wir bie £autröl)rd)en bicfeS

2hiere§ bid)t jufammengebrängt auf $01$, welches im Söaffer liegt, unb bort

fd)wammartige ^olfter bilben. 3ebod) fiebelt es fid) aud) gern auf bem aus

bem Sdjlamme herüorragcnbcn £intcrenbc ber SWalermufdjel an unb gcbeil)t

bort oortrefflid), fo bafj es oft ju fauftgrofjen Sllumpen heranmädjSt. 3Jcog;

lid)erwcife beljagt ifrat gerabe bie burd) bie 2Wut"c^el bewirfte CrtSücränbcrung.

$ic arme Söinf cfjet jebodj, weldjer oft fogar bie §ltl)emöffnungen oöllig über^

warfen finb, Conti fid) nidjt mehr eingraben unb fd)lcppt fid) auf ber Ober*

fläd)c beS ©runbes l)in, bis im $crbftc bie ftolonie ber geberbufd)polOpen

abftirbt unb jene wieber itjre freie Söeweglidjfeit erljält. 9lber ber beimtütfifdje

^einb l)at feine Söintereier auf ber 6d)ale znrütfgelaffeu , aus ber im fol^

genben Jrüljjaljr il)r ^logegeift oon neuem erftel)t.

Slud) oerfd)iebcne ©gelforten laffen fid) gern auf ber 9Jfalermufd)cl nteber

unb fjeften it)rc (5ier=GoconS baran. Ob fie ifjncn auch birect fcr)äblid) Werben,

bleibt nod) bahingeftellt. Gine anbere Süiufcfjcf, bie Dreissena polymorph»,

Poll., welche aus ber Oftfee in unferc ftlüffe eiugcmanbert ift unb fid) jefct

häufig in iljnen finbet, hängt fid; mit ihrem iöuffuS, einem Söüubcl brauner

.£>ornfäben, ben wir fdjou bei ber 9Jiiesmufd)el fennen gelernt haben*), an

*) SWbtr aus bem Aquarium, I. pag. 137.
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bie Sd;alen bcr ajialermufäef unb wirb iljr, wenn bieö in größerer SDcaffe

geflieht, äußerft läftig.

Slnbere ^arafitcn fragen if>re S5Jot)nung im ttörper ber 9Jcufd}el auf

unb finben aud) bort ihre ^aljrung. 3n bem §erjbeutel lebt ein fleiner,

weißer SBurm; Aspidogaster conchicola, v. Baer, leidjt fenntlid) an bem

flafdjenförmifleit ftörper, melier am söauct)e einen großen, burd) ooripringenbe

Sieiftcn in einzelne gelber geseilten, unb am ftopfe einen trichterförmigen

Saugnapf trägt, ©in anbercr Heiner SBurm, Diplostoma duplicata, X.,

lebt im ^uppcnjuftanbe in bem ©ingeweibefatf ber SDfufdjel. @r t>at

ebenfalls einen Saugnapf am Stopfe unb einen am üöaudjc; aber ber

Xarmfanal ift gabiig gettjeitt unb enbet bliub unb ber ftörper trögt einen

fdjroan^artigen 3lnf)ang. Xa8 Xfjier bleibt, in eine (Softe eingefüllt, fo lange

im Äörper ber ÜJiufd)el unoeränbert, bis biefelbe oon einem warmblütigen

%t)\ext, üielleidjt einem SBafferoogel, gefreffen wirb unb er baburd) in ben

SRagen beffelben gelangt. Xann erft (ann er fid) jum üollfommenen $u=

ftanb auäbilben.

3u ben gefäljrlidjften geinben ber Stöufchel jäflt ferner eine Keine

äKilbenart, Atax ypsilophora, B., aud) unter ben Tanten Limnochares ano-

dontae, Pf., ober Hydraohna concharura, v. Baer. Xie mit ad)t langen

»einen oerie^ene TObe lebt im fdjlammigen «oben ftfnoad) fließenber ©e*

wäffer. 9iad)bem ba* SBeibdpn befruchtet ift, bringt e« in bie 9Kufd)el ein

unb legt feine mild)Weißeu ©icr haufenweife in bie ttiemen ab. SluS ihnen

entmitfelt fid) bie fed)Sbeinige üaroe, welche eine $eit lang oom Blute bcr

Sftufdjel lebt, fid) atSbann einfapfelt, in oeränberter gorm, aber noch aU
Üaroe bie £ülle burd)brid)t unb fid) bann erft jum oollfommencn Xljiere

entwidelt.

Senn mir unfere 3)2ufd)etn noch weiter nad) ^arafiten unterfud)en, fo

finben mir oielleicht bei einigen jwifdjcu ben inneren blättern ber Stiemen

fleine, gelbliche, ooate (£icr unb, wenn wir GHüd haben, ba$roifd)cn fleine

rvtididuTi mit anhäugeuber Xotterblafe, wetd)e munter jwifdjen ihnen umt)er^

päppeln, Sange fonnte man fid) bieS SBorfommen nicht erflären, unb erft in

ber neueften $eit würbe bie Sache aufgeflärt. Xie (£ier ftammen oon einem

flehten ftijd), bem Bitterling, Rhodeus amarus, L. XaS 2Beibd)cn entwidclt

im ftrühfahr eine Strt £egeröf)re, in weldje bie (Sier eintreten. XaS 21)ier

fucht aisbann eine 9Jiufd)el auf unb ftedt bie üegerßf)« in bie geöffnete

Schale äwifcfjen bie güf)tfäben. Sobalb bie ÜDhtfdjel ben fremben ©egen*

ftanb füljlt, fdjliejjt fie bie Schalen; aber biefe flappeu gerabe an biefer

Stelle nidjt fo feft Rammen, baß fie bie 2egeröf)rc oerlefccn. 38ol)l aber

preffen fie biefelbe fo feft aufaminen, baß, wenn fie herausgezogen wirb, bie
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Gier in ber ÜDJufdjel juirüdbleibeu. Sinb bic jungen \$\\d)e fo weit auägc*

bilbet, bafc fic ein felbftäubigcä fieben führen tonnen, jo begeben fte fid)

nad) ber Äloafe, in loeldje bic Stiemen münben, unb oon biefer burd) bic

Slusrourfäöffnuug in» Jreie.

35(1)3 ift ein l)öd)ft mcrfioürbigeä !Scd)Kloerl)ältnifi! ^ic junge SMufdjcI

fudjt 3»iht(tyt bei einem 5i)d)e, oon beffen Sdjleim fic fid) uärjrt, unb nimmt

iljrerjcit* mieber, menn fic enuadjfen ift, bie Csungen einer anberu '^ifc^avt,

weld)e bie (£il)ülle fo früf) oerlaffeu, bajj fic im freien uod) nid)t leben

tonnen, in irjre Cbfutt.

£er 2)tolcrmufd)ct nalje oerroanbt finb bie 2cid)mufd)eln, Anodonta,

meldjc fid) meift burd) bebeutenbere GJröjje au^eidjuen, unb bereu gorm cben|o

waubelbar ift. Slucf) fie finbeu mir im Aquarium. 3f>rc üebenaiueifc ftimmt

mit bcui oben oon ber sJ)falcrmufd)cl Öefagtcn oöllig übereiu.

2lud) bie gtufjüerlumfcrjel, Bfargaritana margaritifera, Hetz, meldje an

itjren ungemein birfen 8d)alen fcnutlid) ift, gehört l)icrl)er. Vlufjerbem jcidj=

net fic fid) baburd) au*, bafj fie am untern sJianbe etroa* eingebogen ift unb im

vsnnern ber langen Seiten$(U)ne entbehrt, womit bie beiben Sd)alcnl)älften

ber 9)ialcrmufd)cl ineinanbergreifen. Sie erreicht eine ©röfje oon 12 c,u -

unb finbet fid) in ©ebirgsbädjen unb ftlüffeu Worbeuropa*: in Guglanb,

Sdnocben, SJtormcgcn, 9iujjlanb, ^ruufreid) unb £cutjd)lanb, namentlich in

<8>ad)jen, iöaiern unb in iöädjeu ber Üüneburgcr £>aibe.

lieber ba* Stilllebcn ber ^erlmufdjcl giebt im* oon .fjcjjling folgenbe

nnjiel)enbe Sdjilberuug: „2>ie falfarmen iöäd)c, in benen bie ^lujiperlmujdjel

lebt, riefeln rul)igen, bod) nid)t fdjläfcrigen QJange* über blumenreid)e SBicfen-

auen, balb ^oifdjcn üppig grüneuben falben ober am Saume fdjattiger
'

. äBälber, balb aroifd)cu frud)tbarcn Mügeln unb 23ergeu, meld)en frifdje, ma*

'

terc äöaffer entquellen;, fic finb umfriebet oon üppig mudjeruben Grien unb

Reiben, umflattert oon uecfifd>en Üibellen unb belebt oon flappernbeu äRfl$Un;

aber fie ftür^en aud) in pfeilfdjneller Gile burd) enge, )d)lud)tenartige Iljäler;

jtoijdjen fteilen, melaudjolijd) bcfdmttetcu, felfigen Söänbeu, über fteinigen,

untenoül)lten ®ruub, aus roeldjem riefige GJranitblorfc madjtig il)r eljrwftr*

bige» .§aupt erljeben. ®eioöf)nlid) erft, nacfjbem fic bas ,£)auptgcl)ängc be*

(Gebirge* oerlaffen, aus bunflen, finftcren SBälbcrn getreten unb it)r ftarfer

ftall fid) oerloren, ueljmen fie bie s^erlmufd)el in ilvr falte*, gaftlidjc* SJett

auf unb beherbergen fie bi* fur^e Strctfeu, etroa einige tmubert Stritt oor

iljrcr Ginmünbuug in größere tiffe. £ie üiebltng*ftellcn biefer 21)ierc

finb mäfug tiefe Dümpel mit einem llutcrgrimbc oon Öiranitfic* unb Sanb,

oomel)mlid) an beu Grfcn unb äöinfeln ber Q3ädje im füljlen Statten unter

ben SBur^eln ber Grien unb Reiben, unter umgeriffenen 23aumftämmen unb
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oor Ottern an ber ©inmünbung frifd)cr, reiner Duetten; bod) fliegen fic auct)

nidjt bie breiten Stretfeu in ber 9Jfitte ber Söacfye, befouber« an ihren Um«
biegungcn, roo bie roarmcnbeu Straeten ber SHorgenfonne bie begatteten

Ufer Durchbrechen. So l'ctjr ein reiner, rocifjfanbiger, felbft mit größeren

Steinen untermiicrjter Öoben unb flare«, falte«, mäfjig ftrömcnbc« SBaffer

bie 23ebingungen eines behaglichen £eben« für fie finb, fo fet)r meiben fic

womöglid) fdjlammigen ober rein felfigen, mit gBaffettffangen bcroachfencn

©runb, oor Slllem bie Gintrittdfteüen au« moofigcn SBiefeu abfliefjeuber ober

eisenhaltiger SBaffer.

»$tet leben fie tljeil« einzeln, mit roenigen ©efät)rten , theil« in ^cr=

ftreuten, bic^t gebrängten Kolonien, rocldjc grofje Stredcn ber $äd)e roie au«-

pflaftern, iljr einförmige« ikben, balb in ferner erreichbaren liefen, balb

nur oon geringer äöaffertiefe bebccft. Sie ftecfen, ber Strömung be« SBaffer«

folgenb, bi«roeileu in querer föidjtung, mit ber £ätftc ober mit jwei

^ritttjeilen ihrer Scrjalcnlänge im fanbigen ®runbc, nicht feiten 51t $roei

ober brei Schichten übereinanber, mit 1 — 2 30II bicfen Sanblagen jtDi=

fdjen jeber Schicht, roooou bie obere bie älteften, bie untere bie jüngfteu

Jljiere ftufeuroeife in ficr) birgt. 3n biefer Stellung fangen fie mit irjrein

hintern, '/2 3oll kDeit offen fteljenben Sc^alenenbe ba« über fie rjingtei*

tenbc SBaffcr auf, unb man fann bei ihrer ungcftörten Stühe an feilten

iöacrjftellen beobadjtcn, roie in beliebigen, au feinen föfrotfnnu« gcbunbcnen

3roifd)enräumen burd) bie trichterförmig gefd)[offcnen Tentafeln baffelbe mit

feinen fu«pcnbirten £örperd)en cingefogen unb burd) eine bem Schlöffe näher

ju gelegene Spalte mit jiemlid) tjeftigcm Stofce, oft in einem ftarfen, 00m

^intern Schlicfjmu«fel fcnfrecrjten Strahle, mit Äotljmaffeu oermifcht, roieber

au«gcfto&eu roirb, fo baß bie Oberfläche be« 93ad)c« auf mehrere Solle im

Umfreife in eine ftrubelförmige 93erocgung ocrfe&t roirb. $lm lebhafteren

geht biefe Äiemenftrömung, wobei ba« Xtytx mit bem hintern tyeiie oc*

Schale fich t)ebt unb roieber fenft, oor fid), roenn e« ben Strahlen ber Sonne

unmittelbar ober bodj bei hoher Temperatur ber Sltmofphäre ihrem SEBiber-

fCheine au«gefefet ift; fie hält abroedjfelnb ftunbenlang an unb ruht bann

roieber ebenfotange unb nod) länger; im $)unfeln hört fie gewöhnlich gan$ auf

unb roirb bei trüber SEÖitterung oft mehrere Tage tjinburd) immer fettener.

„So fet)r biefe lljiere einer phtegmatifchen Otuhe im Uebermafee fich

ergeben, fo bemerft man bei iljnen gleichroohl beutlichc Spuren einer !s8e=

roegung«fähigfeit. SDhtfdjeln, nach it^rer 23efict)tiguug bei ber ^iferjerei roieber

in« SBaffer geroorfen, finb Tag« barauf bi« in bie SDiitte be« Söadje« fort*

gerütft, roie bie ihnen nachfolgenben binnen im Sanbc beroeifen; boch ift

auch e",c f°^ c Ort«ocränberung feine bebeutenbe unb bie iöeroegung feine
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lebhafte; gejeid^uete 9)htfd)eln ftubeii fid) oft nad) fed)S bis ad)t Stohren

jicmlid) in ber 91% bes (Siufe&ungSortes, wenn fic nid)t burd) äußere (Sin-

flüffe geftört mürben. 3l)re gcmcinfd)aftlid)cn SBerfammtungcn an ben freien

Stetten ber Söädje pr ntilben Sommerzeit, iljre l)erbftlid)en SBanberungen

nad) ber iiefe bes Kobens, bie ßüge ber (Sinjelnen, weldje bei Sag unb'

9iad)t erfolgen, erftreden fid) nie auf weite Entfernungen, etwa 20 bis* 30

Sdjrittc unb barüber. s
Jieoierförfter Söattfjer in £wl)enburg, biefer fleißige

93eobad)tcr, er^äljlte oon einer ÜJJufdjel, weldje üon ÜDlorgcns 8 Uljr bis

?lbenbs 5 Uf)r eine Steife üon 2 l
j2 gufj Entfernung unternahm. 3Benn fic

fid) nad) jeber ^aufe wieber bewegte, brauste fie 311 einer 2>iftanj, welche

ifjrer ganzen Sdjalenlänge gleidjfam, 30 Minuten. Solare äöanbcrungcn,

oeranlafet burd) oerfd)iebene
, oft unbefannte Uriadjen, 33. $lbfd)Wcnu

mung bes ©runbcS, Söeränberuiig bes iÖJafferftanbeS, ber Temperatur, äußere,

gewaltfamc Störungen u.
f. w. erfolgen nur ba, wo bie 9Ruf$el io im Sanbe

ober gwifd)en MieS fifct, baß fie fturdjcn jieljen fann; IDhifdjeln, wcld)e jwi*

fd)en Steinen fid) aufhalten ober in fteiniger Umgebimg neben einanber feft

eingefeilt finb, wirb eine freiwillige Bewegung jur Unmöglidjfcit. 2>ie ftoxt*

bewegung erfolgt in jmei beutlidj |n unterfdjeibenben Elften: ber priföen

ben Sdmlen oorgeftreefte, aungenförmige $uß wül)lt mit feiner Spifce im

Sanbe, inbem er fid) balb ausftretft, balb äurüd^ie^t. 2>ie Skalen bleiben

babei bewegungslos, am Lintern (Snbe offen, bie 9lfterröl)re unb ber 9#antel=

fdjlifc ragen über if)ren ÜRanb tjeroor. 9hm erfolgt eine ^aufe. ?Usbann

beginnt eine lebljaftc Äiiemenftrömung, nad) einer bis jwei Minuten Oer*

engert fid) bie Vlfterröljrc, bie Üentafeln legen fid) burd) gegenfcitigeS Sncin-

anbergreifen ancinanber unb bas eingefogene SBaffer wirb aus erftercr in

bidem Strahle ausgepreßt; babei fabließt fid) bas l)intere Sdjalenenbe, öffnet

fid) jebod) fdjnell wieber. Xa freie, außerhalb ber Sdjale befinblid)e $.f)cil

beS gußes bleibt unbeweglid), ber innerhalb berfclbcn befinblidjc jiel)t biefen

nad), inbem er fid» oerfür^t. 9hiu erfolgt eine abermalige furje ^aufe.

9Jad) biefer beginnt ber jweitc 2lft oon neuem, unb fanb bie Bewegung bes

gußes, fowie bas 9fa*fpri&cn beS 2öafierS in SBerbinbung mit bem gort-

rüden ber Skalen mehrmals ftatt, fo tritt eine längere $aufe ber JRutjc

ein. Kommt bie ÜNufdjel aus irgeub einem Örunbc auf bie glädje ir>rer

Skalen $u liegen, fo biegt fie ben und) außen geftredten Xf)eil if)reS gußes

an feinem untern Staube ein, greift bannt in ben Saab, juerft rürfwärts

gegen bie Sdjalc, bann oorwärts, unb l)ebt burd) Slnftemmen au ben Sanb,

gleidjfam mit £ebelfraft, bie Sdjale in bie wagcred)te Stellung, in weldjer

fie aisbann auf bie eben angegebene Söeife bie weiteren Bewegungen iljren

3wedett entfpredjenb ausführt.
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„So führen bicfe 2t)iere jwifdien einer (aum ju uennenben Söcwegung

mtb einer meift apatl)ifd)en 9iulje ein lange«, lange« Heben, wenn nidjr,

außer ber ^rü^lingdflutfi, welche öerölle unb Steine über fie l)inwäl$t, ober

außer bem einfrieren bc« lobend ber Meinen 33äd)c, bie £>abfud)t bes äHenfdjen,

ftüdjtige Ottern ober bicbifdje eiftcrn, Siaben unb Äräljcu bemfelben ein

(Snbe fefecu. £od) ntdjt atiein bie Sudjt nad) ^erlcngcwinu, welche oft gange

Kolonien oerwüftet, ftcllt itjiien feiublidj nad), aud) alter iöraud) unb Sitte

weift iljre Sdjalen ,$u oerwenben. 3m bairifcfjcn Söalbe l)errfd)t ber (ÜMaube,

eine &uf), bie jum ttälbern gel)e, bebürfe einer v$erle; felbft Tanten, meift

alte Jungfern, rcidjen nod) an managen Orten jungen .puubeu eine cble

^erle in iöranntwein, um fie Hein ju crljalteu; erblinbenben gerben unb

Rauben ftreut man ba* Üßutocr ber geftofjcnen Sdjalen in bie klugen. xHl*

ein guter Stöber für ftifdje unb ttrebfe, als gutter für fönten unb Sdnoeine

Sur 9Haft gilt ber ttörper ber sJkrlmuid)el. 2Beldj f)of)e5 Hier biefclbcn

erreichen tonnen, ift nidjt erwiefen, für ein foldje« fpridjt jebod) fd)on bie

3>itfe if)rcr Sdjalen bei ber ftalfarmutl) ber ©ewäffer; als mittlere« gelten

50 bi« 60 3af)rc. $od) fjaben Ü)tofa>ln, mit 3af)re«äal)len gewidmet, be*

wiefen, baß fie 70 bis 80 Satire errcidjen fönnen; ber ©laube an ein nod)

rjöfjere* Hilter, felbft bi« |U 200 Saljreu, bleibt immer problematifd) unb

ift mit iöorfidjt aufzunehmen."

Xie iöilbung unb Gntwitfelung ber perlen Ijaben mir bereits an einer

früljern Stelle erwäljnt. 3>ort war allerbing« nur au«fd)ließlid) oon ber

Seeperlmufdjel bie Siebe unb wollen wir bafyer nod) einiges über bie ^lufe-

perlmufdjel unb iljre perlen lunjufügen. Sdion 3uliusi Säfar foll ftluß-

perlen in Gnglanb erhalten Ijaben, mit beuen er eine Lüftung befefeen ließ,

bie er im Stempel ber Venus Gunitiix ju diom aufftellte. W\t fdwttifdjen

perlen würbe idjon im 12. 3al)rlmnbert ju s4$ari« unb Antwerpen $anbe(

getrieben. $ie nieberbairifd)en perlen würben ^uerft 1514, bie bötjmifdjen

1558 in GJcäuer'* 9iaturgefd)id)te erwähnt, worin bie ^luftperlmufdjel ab*

gebilbet unb angegeben wirb, baß man juweilen fleiue perlen in itjr fäube.

3Me ooigtlänbifdjeu perlen würben juerft 1568, bie fa)lefifd)en 1600 erwähnt.

2Sa« 9Nengc unb Örbfee betrifft, fo oerfdnoinben bie glußperlen gegen

bie Seeperlen. Sennod) finb aud) einige befonber« auagcäeidjnete Jlußperlen

ju oerjeidjnen. So befinbet fid) im grünen ©ewölbe ju Bresben eine Schnur

oon perlen aud ber elfter, weldje auf <Jo0o Wart gefaxt wirb. 3m ©efifc

ber .^er^ogin oon Sad)fen^ei& befanb fid) ein ^alabanb au* ooigtlänbifdjen

perlen, für weldje« ein Juwelier 120,000 9Rarf bot.

3m Allgemeinen ift ber (Srtrag ber ftlußperlenfifajerei nie ein bebeu-

tenber gewefen. 3m 3al)re 1(350 faub man im (ilftcrgebiete 224" Stürf,
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worunter 45 ganj f>elle unb IG große; 1672 erhielt man 294 Stürf; 1681

waren unter 104 Stürf 73 ganj f)clt. $ie üoigtlänbifdje ftifd)erei ergab in

ber ^eit öon 1730 bid 1804 burdjfc^nittlic^ für bad 3al)r perlen im Söertlje

oon 405 9Hf., 1805 bid 1825 öon 306, unb in ben 3af)rcn 1826—1836

oon 243 8Rt. $ie <ßerlcnfifd)ereien SJaiernd ergaben in 43 3af)ren u0n

1814 bid 1857 eine ,3al)l oon 158,880 perlen. Uebrigcnd fiuben fid) nur

in oerljältnißmäßig wenig SRufdjeln perlen. So beridjtet Biebing über bie

<|krleuftfd)erei im bluffe Gonwat) in SSalcd im 3al)rc 1693: „Cbglcid) oon

100 SDiufdjeln faum eine perlen entfjält unb unter Rimbert perlen faiun eine

jiemlid) flar ift, fo betreibt bod) bad arme Volf jener üanbfdjaften jeben

Sommer bie Jifd)erei unb bringt aud) eine beträdjtlidje Söienge $um Verlauf."

o. Jeßling giebt an, baß auf 103 IJkrlenmufdfeln eine ^Jerle fd)lcd)ter

Dualität, auf 2215 ÜJhtfdjeln eine Ukrle mittlerer unb erft auf 2708 perlen-

muffeln eine ^Scrle guter Qualität fommt.

SEÖegen biefed ungünftigen S$erl)ältniffed tjat man fdjon feit ber früfjeftcn

3eit fid) bemüht, bie ©Übung ber perlen burd) fünftlid)e Littel jö öeram

(äffen. So ersäht s}Jf)iIoftratud, baß bie ftüftenbewofmer bed erntf)räifd)en

ÜHeered bie 3)cufd)eln burd) eine Sorffpeife oeranlaßten, bie Sdjalen ju öffnen,

bann mit einem fpifcen Snftrumente ftäd)en unb bad aud ber SBunbc aud*

fließenbe tueifte 93lut in ben Vertiefungen einer eifernen gorm auffingen,

worin cd jit perlen erhärtete. Senn bied natürlid) aud) nur eine ftabet

ift, fo beutet fie bod) barauf f)in, baß man fdjon bamald an bie fünftlidje

^rjeugung ber perlen bad)te. ?lud) ber berüfnntc Üinne l)at biefen ®e-

banfen weiter üerfotgt unb geigte nad) aatjlreidjen üßerfudjcn im 3af)re 1761

bem fdjwebifa^en Äönige unb töeidjdtage au, baß er äNufdjeln sur ßr3e"9u"fl

oon perlen zwingen fönne. Öinne'd ÜWetl)obc ift nidjt mit Sidjcrfyeit f>t»

fannt. 9iad) £>. 2a)d)e bohrte üinne auf ber äußern Seite ber ÜKufdjel

mit einem geeigneten Snftrumeute eine Oeffnung, biefe würbe jebodj fo eng

ald möglid) bid gu bem Innern fortgeführt. Eurd) biefe Oeffnung würbe

nun ein runber Äörper oon ökjpd ober ungebranntem Äalf, an bem oermittelft

eined Keinen £öd)eldjcnd ein fefjr feiner Silberbraljt befeftigt war, in bie

ÜJiufd)el eingeführt, hierbei oermieb er bie fptyigen 9iänber ber 9Jtufd)el,

wo bad I()ier nid)t aufzuliegen pflegt, weil biefe Stellen bei ben perlen

eine bunfle garbe erzeugen, wad im Stilgemeinen Unreife genannt wirb.

$>cr ^erlenftoff barf nidjt bie Seiten ber SWufdjel berühren, weil er fonft

leidjt bamit ättfammeuwäd)dt unb platten ober cinfeitige unb unförmlidje

perlen fjeroorruft. (Ebenfo na\)m er 93ebad)t barauf, baß ber Silberbrafjt

in ben fiameücn ber äußern SMufdjelfdjidjt feftfifce unb baß am ©übe ber

Operation bie entftanbene Oeffnung oon außen mit einem Stüd ÜKufdjel*
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fdjale wot)l oerwahrt werbe, bantit bic inneren $heile feine $ef$fibtgung

erlitten unb bic perleubilbung nidjt burdj irgenb ein äufecres CSreigniß oer*

tjinbert werbe. Sinne geigte perlen oon ber ©röfee einer mittelmäßigen

(Srbfe oor, bie fedj$ 3af)re alt waren unb beren ©rjeugung er felbft »cron*

faßt hatte.

(Sitte ganj ä£mlid)e 3(rt ber ^ertenerjeugung ift übrigens fdjon feit

oicleu 3al)rlmuberteu oon ben C£t?incfen betrieben, o. £)eftling ttjeilt

barübet nad) Berichten bes amerifanifd)en ^tcS 9Wac ©owan folgen«

bes mit:

„3>er Söetrieb biefes 3nbuftrieäwcigcs befcrjränft fid) auf jwei beifammen^

liegenbe v
4>läfee bidjt bei ber Stabt letfing in bem nörblidjen X^eile oon

Sfdjefiang. SBäfjrenb ber SRonate SRai ober Sunt werben in Körben

große Quantitäten ÜRufdjeln Anodonta plicata aus bem See 2ai*ho" in

ber ^rontnj Kiaug^hon gefammclt unb bie größten (Sjemplare baoon aus-

gewählt. 35a fie gewöl)nlid) bnrd) bie {Reife etwa« leiben, gönnt man ihnen,

ef)e man fie um ber (Sitelfeit willen quält, einige Xage in söambusförbchen,

weldjc in bas Söaffer getauft werben, ÜHuhe. si)ian bringt aisbann in geöffnete

©palten Körner ober 3Jfatrijen, welche in Jorm unb Stoff oerjdjieben finb.

$ic gewöhnlichen bcftcfjen aus einer pillentnaffe, welche mit bem Safte ber

^rüdjtc bes Kampferbaumes befeuchtet wirb. Sie gormen, bie am beften

beu ^erlmutterüberjug annehmen, werben aus Ganton eingeführt unb fd)einen

aus ber Sdjale ber Sceperleumufdjel, Avicula margaritifera, gemacht ju

fein; unregelmäßige Stücfchen biefer SDhtfdjel werben in einem eifernen ®e=

fäfjc fo lange mit Saub gerieben, bis fie platt unb runb geworben finb.

Sine anberc ÖJattung beftcht in fleinen 5i8ur4)en ' weift 33ubbf)a in fi&cnbcr

Stellung, ober auch juweilen in sötlbcrcfjeti oon ($if<$ett. Eiefe finb aus

Sölei, bas auf einem f)öljcrnen Sörcttcrjen, auf welchem fid) bie $igürd)en

befinben, bünn auSgeidjlagen wirb. £as ßinbringen biefer formen gefd)ief)t

mit oieler ©ehutfamfeit. £>ie 9Kufdjel wirb oorfidjtig mit einem Spatel

au« Perlmutter geöffnet unb ber unbefeftigte %\)c\\ beS aKufcfjelthicreS au

einer Seite mit einer eifernen Sonbe freigemadjt. £ie fremben Körperdjen,

ftigürdjen, Rillen u. f. w. werben bann mit ber Spifce eines oorn gcfpal-

tenen Söambusröhrdjens eingefchoben unb in jwei gleich weit entfernte SReiljen

auf ben Hantel ober bie freie Seite bes Ityexrt gelegt. 3ft auf ber einen

Seite eine hinlänglidje Menge angebrad)t, fo wirb bicfelbe Manipulation

auf ber gegenüberliegenben wieberljolt. ©epeinigt burd) bie fremben Körper,

brüdt bas Zfykx fich frampfhaft an bic Sdjalcn unb baburd) bleiben bie

formen auf ihrem $la&e. hierauf legt man bie Üftufdjcln eine nad) ber

anbern in Kanäle, iöecfen ober £eid)e in fünf bis jedjs ^oll Slbftänben oon ein*
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aitber unb in einer Jiefe oon zwei bis fünf 5ujj unter Söaffer, zuweilen

50,000 ©tücf. SBenn man einige Jage nad) Einbringung ber gormcu baS

Xtjier wieber herausgenommen Ijat, fo fief)t man bie gönnen burd) eine

häutige SluSfd)eibung an ben "SUinfc^eln befeftigt, fpäter ift biefeS Jpäutdjcn

mit Äalfftoff burd)brungcn unb enbltd) haben fid) ringS um ben Stern @d)id)ten

üon Perlmutter gebilbet. 3m Stoocmber, naef) anberen Berichten erft nad)

10 Monaten, ja felbft erft nad) brei $al)ren werben bie 2)hifd)eln mit ber

£anb geöffnet, baS SEtjier f)erauSgefd)nitten unb bie perlen mit einem fdjarfen

SJieffer losgetrennt. 33eftet)t ber Stern ber perlen aus Perlmutter, bann

toirb berfelbe nicht weggenommen; finb eS aber @rb= ober ÜMetatlformen, fo

entfernt man fie, gießt gefdjmolzeneS #arz in bie Höhlungen unb fdjliept

bie Ceffnung mit einem 8tütfd)en Perlmutter fünftlid) $u. 3n biejem $\v

ftanbc fehen fie meljr halbrunben Perlljütdjen gleid), bie an QMatq unb Sd)ön^

heit ben foliben Perlen wenig nachgeben, unb tonnen ju einem preife Oer*

lauft werben, ber es Gebern möglich macht, fid) welche anschaffen. 3u*

weliere fefccn fie in Äopfidnuiuf, Slrmbänber unb anberen grauenfdjmutf.

5Dic pcrlmutterübcrjüge, welche fid) über 93ubbl)aformen gebilbet höben,

werben als Amulette an ben üftüfcen ber Äinber befeftigt. 9)ian fagt, baft

5(100 Familien in ben Dörfern £fd)ang = fooan unb ©iao-^fchaugugan fich

mit biefem Snbuftrie^weigc befdjäftigen. diejenigen, welche mit ber 33ef)aiuV

lung ber 3Jiufd)elthiere nicht gut umjugehcn wiffen, ocrliereu wohl 10 bis

15 procent burd) ben lob; Rubere jeboch, weld)e biefe gertigfeit befi^en,

oft Währenb ber ganzen @aifon (ein einziges."

o. $e§ling h°t $erfud)e nachgewiefen , baft biefe 9Hethobe bei

unferer gluj?ocrtenmufchel fid) nid)t bewährt, inbem bie eingeführten Äörper

fich mit «ne-r fchmufcig gelben Trufte überzogen, f^ilippi unb ftüdjcn;

in ei ft er glauben bie Perlenerzeugung baburd) 311 förbern, bafe anf bie Para*

fiten 9iücffid)t genommen unb beren Einwanbcrung geregelt wirb. $ic fiebcnS-

gefdjichte biefer Xrjiere ift meift fehr comolicirt unb bis jefet wenig befannt.

GS ift jeboch wohl möglid), bafj eine nähere ftenntnifj unS SluhattSüuntte

giebt, bie Perlenbilbung J« förbern.

SMS bal)iu müffen wir unS begnügen, unter Söerücffid)tigung aller iJebeuS=

bebingungeu ber $lupperlcnmufd)el, eine möglichft natürliche unb rationelle

Perlenjudjt anzubahnen. 2)aburd) allein wirb es möglid) fein, ber burd) baS

Staubföftem ber früheren 3ahrfmnbcrte faft 31t ©runbe gerichteten perlen^

fifdjerei in ben curopäifdjcn ©ewäffern nad) unb nad) wieber aufzuhelfen.
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Wit ürrismufdjel.

2Bäf)rcnb bic größeren Sttufchelartcn fid) in ben ©runb einwühlen unb

beSljalb feiten im Aquarium fid)tbar finb, fef)en wir bie Keinen ÄhciSmnfdjeln

mit einer SBcmcgl ichfeit, bie mir ilmen ntd)t 3ugctraut hätten, an ben fßffangen»

ftengeln unb ben Söänben beS Aquariums umhcrfried)en, ober ben gufe nad)

oben, bie Sdmle nad) unten, an bem SEtfaffcrfpiegel Rängen unb fid) fo

fchmimmenb fortbewegen.

55ie ttreismufdjeln finb fämmtlid) nur Hein; bie größte Slrt ift bie [yluß=

treiSmufdjel, Cyclo* rivicola, Lam. 58), inbem fie eine fiänge oon
2(jmm. „„^ e \nc sy

reite oon 7 mm erreicht. Sie
^'9- smeiflappige Sdjale ift furj eiförmig, jiemlid)

bauchig, mit ftarfen, regelmäßigen Streifen um*

jogen, feft unb birf. 3^re ftaxbc ift glänjenb

braun, meift mit gclblidjem Saume unb gelben

Ringen unb 33inbcn. £aS Schloß liegt faft in

IHr lrrim.r*l. Cyol* rivi-
ber TOte l

.

,nb ^ au ber rC^ten 5eitc *mi >

<ola, Lam. an ber tinfeii nur einen .f?aupt$at)u. $iefe

Sd)loß$ähne finb flein, wäfjrenb bic Seitenlinie

breiter finb. ®ic ^erlmutterfdjicht ber Schale ift bläulich weiß, bic 9)(uSfel=

cinbrürfe unb ÜRantelbudjt fc^r fdnoad).

$aS gclblichgrau gefärbte tykx jcidjnet fid) baburd) auS, baß ber

SWantel faft ganj; ocrwad)fen ift unb in jwei lange, am Surfen oerfdjmolscnc,

am oorberen Xf)cile jebod) getrennte, $icmlid) furje Siphoncn ausläuft, oon

benen ber untere etwas länger ift unb einen oierlappigen Sianb befifct £>er

fdnnalc, lange guß tritt aus einem Schliß beS Mantels l)croor.

2)ic Xfjiere finb getrennten GJefd)led)tS. $ie jungen, weldje man faft

baS gange 3al)r ^inbnrd) antrifft, eutroidcln fid) in eigentl)ümlid)en Sörut^

tafdjen, wcld)e oon ber SBurjel ber inneren Siemen frei in bie Üiemcnf)öl)lung

herabhängen, unb mieberum flcincrc Sätfc enthalten, in benen bie ©mbroonen

burd) ein bnffuSartigcS ftöbdjcn befeftigt finb. Stcpanoff fjot nadjgewiefen,

bafj bie (Sntftct)uug biefer 3)ruttafd)en große S(ehnlid)fcit mit ber ©Übung

ber Sülftc auf bem SRütfen beS SöcibdjenS ber ^ßipa hat. ferner berichtet

er über bie 93rnttafd)en:

«3n ben einzelnen iöruttafdien finbet fid) eine wcdjfelnbc ?(njal)l oon

(fmbruonen ; bic aUerjüngftcn enthalten bereu immer nur einen ober jwei,

bic auSgebilbeten ©ruttafchen bagegen gemöhnlid) bis jn fiebeu. Hufjerbem
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ift hcroor$uf)ebcn, bafj man in bcn Keinen Sätfen immer nur Gmbruonen

gleicher (Jntwirfelung finbet, wätjrcnb bie aufgemad)fenen Tafdjcn immer mit

einer Brut Don oerfchiebener Steife erfüllt finb. Tieje
<

Xi)at]ad)c ift bamit

ju erflären, baf? bie einzelnen aneinanber gelegenen Sätfc mit ber ^eit oer-

watfjfen. 3n bcn erften ^fjafen ber öntwitfclung bewegen ficr) bie jungen

ISnclaben lebhaft in ben Bruttafcr)en, inbem fie burd) bie Xfyätigfeit itjrer

$limmerf)aare in bem fliiffifjcn Inhalte berfelben umhcrfdjwimmen. Später,

wenn bie liiere größer nnb idjwerer werben, tritt für fie eine Stu^e^eU

ein, bie burd) bie Wuäbilbung bef ÜNantclf nnb ber Sdmlcn, wie aud) burd)

mistige innere Bilbungforoceffe aufgefüllt wirb. 2öaf bie 9?af)rung ber

®mbrt)onen währenb i^reö Aufenthaltes in ben Bruttafd)en anbetrifft, fo

6eftef)t tiefe auf benfelben Sd)lcimt)aut$cllcu, burd) bie fie umwud)crt finb.

Tic (Snclaben oerhalten fid) in biefer £>infid)t abweichenb oon ben befannten

übrigen 2ameUcnbrand)iaten, bie währenb bef Aufenthalte* in ben Stiemen

ihrer ÜHuttcr fämmtlid) ihre (Siljüllen behalten unb fid) oon bem barin ent*

haltenen (Siwcifj ernähren."

Tie (Sntwitfelung bef (Smbrljof jeigt uerfdjicbene (Sigcntf)ümlid)feiten, bie

mir bei ücrwanbtcn Birten nid)t finben. So beginnt bie Sdjalenbilbung mit

jwei fleincn, weit oon einanber entfernten fünften im ÜDJantcl, unb ef finbet

feine ftufbilbung eiuef Scgclf ftatt. Tie (Sntwitfclnng ift oon Setibig an

einer anbern Art, ber Ijornfarbigen .Streifmuid)el, Cyclas Cornea, L., beofc

ad)tet. Tiefelbe hat fugclig baudjige, bünne, $erbred)lid)e Sdwlen, welche

l)ornfarbig unb mit gelbem flianbe unb bunflen JHiugftrcifen oerfetjeu finb.

Tie Innenfläche ift bläulid) mit gclblidjem Wanbe. Tie inneren ^äljne bef

Sdjloffef finb feljr fleht, bie beiben Sciten^äljne finb breifeitig unb flädjcm

artig erweitert. Tie tätige ber Schale beträgt 10mm -, bie §öf)e 8 n,m
- Taf

Tljier f>at eine weifctidjc Jarbe, wäf)rcnb bie Uferfreifmufdjel gclblichgrau

•gefärbt ift.

28af nun bie (Sntmitfelung betrifft, fo folgen mir Ccljbig'f Beobachtungen.

Taf befruchtete @i im ©tabium ber Totterfüaltung mürbe nidjt beobachtet,

foubern bie Beobachtungen begannen an Gmorooncu oon 0,ü48
mm Tiefe

befterjen äujjerlid) auf hellen «Sellen, innerlich auf ?old)en ooll Tottcrförndjen,

weldje einen bunflen Ballen bilben. Sie bcfi&en feine äußere £>ülle unb

fönnen natürlid) baher auch Ww limmerhaarc tragen, fo baft fie, abwcidjenb

oon anberen Arten, nicht rotiren fönnen. 3n bem engen SRaume ber Brut

tafche, beren Jlüffigfeit fie nährt, fd)cinen fie ber Bewegung aud) nicht |tt

bebürfeu. ?ln bem üorberen ^ole bilbet fid) eine (Mrube, bie fid) burd) bie

flare 8d)icr)t abwärtf bif sum Ballen ber Totterjelleu einfenft, mährenb fich

unter ihr ber freie SHanb alf Jnjj iwrwärtf wölbt. Tie Wrube bilbet fich
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giim Sdjlunbe au«, unb in it>rein Umfreifc bilbct fid) ein ftarfcr 2Simperfran$,

welcher ba« 2egcl oertritt; im Innern be« bunflcn £otter$elIcn = fallen«

cntftc()t eine £öl)lung, rocldje $um 2JJagcn wirb, wäfjrenb Dom Hinteren ©nbe

eine anbere (Sinftülpuug fidj ju biefem erftretft unb ben Xaxm bilbct. Xex

gange sUcrbauuugsfanal, fowie ber $ufj, weldjer fid) bereit« faltig jufamnien*

jiet)t, i|"t mit jarten 5^mmer f)aaren bebeeft. £ic öröfje be« Gmbrno« be

trägt jefct l,, 4
mm

3efct crfcfjetnt bie erfte Anlage be« ÜKantcl« als eine

jeberfeit« oon Ritten nad) oorn gieljenbe £>autfalte. Aud) bie Anlage ber

Sdjale erfd)eint al« fapu&enartige Eebetfung be« dürfen«. Söalb bemerft

man aud) ba« $wjanu«idje Crgan unb ba« ßu&ganglieupaar mit bem barauf

liegenben ®el)örblä«d)en, wcld)c« aber nod) feine Ctolit^en enthält. 3m
tcren Xf)eile be« gufje« etitftet)t eine SJttffttSbrfife, bie f)ier auf ben Üaroen--

juftanb beidjränft ift. Som SRantel au«gef)enb, warfen bic Äiemen teiften

förmig oon (unten nad) oorn.

2)et Gmbrno fjat jefct fdjon im Allgemeinen bie ©eftalt be« alten It)iere«.

Xie 2d)alen finb bereits falftjaltig, aber ifnre beiben fdntffelförmigen Jtlappcn

liegen im Etüden nod) weit oon einanber entfernt, obwohl fie burd) eine

.£>aut mit einanber oerbunben finb. 5lm Jufje geigen fid) am oorberen Xtjcile

einige längere SSMmperu, wäljrenb ber Wintere Jljeil fatjlcr wirb unb an

ber 2>rüfc bie SBimpern fämmtlid) oerliert. Stud) an SRantel unb Siemen

jeigen fid) Söimpcrn, wäljrenb bie 8ipf)oncu wimpernlo« bleiben. £urd)

feitlid)c 9(u«ftfilpungen be« Wagen« entftcljt bie JJcber. £cr Sann f)at

fid) oerlängert, bilbct eine Scfjlingc unb winbet fid) gwifdjen ben beiben

2cf)läud)en bc« #ojauu«fd)en Organ« l)inburd), welche in il)ren MfeugeUen

bereit« ftoHcoitcretionen geigt. Sefct fielet man aud) bei ben Bewegungen

be« $ufee«, bafe iölutförperdjcn fid) f)in= unb l)erbcwcgen. (Srft fpäter tritt

ba* £crg beutlid) auf. $ie Öanglicnpaare l)aben fid) um gwei ocrmetjrt,

aber bie ^erbinbungflneroeu finb nod) nid)t fidjtbar. 3m ®el)örblä«d)en"

geigt fid) ber Ctolitl), ber nod) unregelmäßig l)in= unb fyergemorfen wirb.

Xie Söuffuöbrüfe l)at iljre f)öd)fte Stufe erreicht, unb alle Jäben ber in einer

$afdje befinblidjcn Gmbrnoneu finb gu einem Stamme oereinigt, welcher an bfr

28anb befeftigt ift. 9iad)bem fid) aud) bie 2d)alenmu«feln gebilbet ^aben, ocr=

(äffen bie 2t)iere bie i8ruttafd)e unb bewegen fid) lebhaft groifd)cu ben 2L*affer^

pflanzen uinljer, inbem fie fid) oon .ßeit gu $cit mit il)rcn 5ööffu«fäbcn befeftigeu.

ßtwa« abweid)cub ift bie (Jntwideluug ber budligen Äreiämufc^el, Cyclas

calycnlata, Drap. 5>ieS Jljier l)at eine jufammengebrürfte, rautenförmige,

bünue Sdjale, auf bereu aufgetriebenem Üöirbel ein Ijeroorrageube« Jpöderd)cn,

bic ßmbrtjonalidmle , auffi^t. Xic Aarbc ift anfeen glänjenb t)ellgrau mit

gelbem Slianbe, innen bunfelgrau.
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Tic jungen Gmbruoncn t)aben ebenfalls (eine Sif)ülle unb Xotterfjaut,

tragen aber jwei fcitlidje üängswülfte als ©runblage ber 9)?autellappen,

weldje mit $limmerl)aaren befetyt finb, mit beren föütfe ba3 Ifyier in ber

5örutta)d)e rotirt. ßine iönfiusbrüfe fef)lt, wcSfjalb firf) bie (Smbrttonen aud)

nid)t in ber iöruttafdje befeftigen fönnen. Söalb tritt |ttrif<$eu ben ÜDfantch

ränbern nad) unten unb oorn ber feilförmige Jufj fjeruor, ber mit eJIiiuiitcr^

Ijaaren bebetft ift. Sin ben beiben Seiten be3 9Jiantcl$ treten nun einanber

entfernt bie Anfänge ber Srfjalen auf. ?ln ber Hinteren £>älfte be$ (SiubrnoS

erfdjeinen an beiben Seiten awifd)cn ftufc unb 9J(antelIappen bie Äiemeu*

blötter. $er (Smbruo f>at jefct eine ©röße öon 0,2
mm

- 9tad)bem ber kantet

fid> bis in bie 9cäl)e bc5 dürfen* Dorn Rumpfe gefonbert f)at unb bie Schalen

fid) bis über bie $ätftc ber Mantelfläche ausgebest t)aben, entftel)t im ftufee

ba3 ©anglienpaar mit beut ©el)örblä*{r)en unb beut Ctolitfjeu; bann erjdjeint

baS $erj unb beginnt regelmäßig ju pulfiren. ©twa* fpäter wirb bie SBor-

(ammer bc* £>eraen* fidjtbar unb ber äKaftbarm erfcfjeint aU ein bunfler

Strang. "$)ie Stiemen Ijaben fid) üergröfjert, fo baf$ fic mit ifyrem ©übe in

bie Wintere ÜDcantelöffnuug f)ineiureid)en. 3n biefem ßuftanbe üerlaffen bie

Smbrüonen bie Söruttafdje, um fid) außerhalb berfelben ööllig auSjubilben.

Sdjon wenn baS £f)ier Ijalb auägewadjfcu ift, wirb es fortpflanjungäfäfjig.

SJerwanbt finb bie (£rbfenmufcr)eln, weldje fid) uon ben ttreiSmufd)eln

l)ouptfäd)Ucr) baburd) uuterfd)eiben, bafj if>re ?ltl)emröl)ren ber ganzen üänge

nad) mit einanber ücrwad)fen finb. Sie fönnen tauge $e\t außerhalb btä

SöafferS in feud)tem 2aube ober ÜJcoofe leben unb finb für baS Aquarium

nidjt fefvr 511 empfehlen, ba fie bort fid) in ben Schlamm einwühlen unb

bafyer feiten fidjtbar finb.

2?ic größte %xi ift bie fd)iefe ©rbl'enmufcrjel, Pisidium amnicum, Müll.

£ie faft eiförmigen Sdjalen finb ungleid)feitig ,
baudjig, ftarf geftreift unb

auf ber Oberfläche gelblidjgrau, im Lünern bläulich gefärbt. 2>as Sdjlofi

tun einen gefpaltencn .£>auptjal)n an ber regten unb jwei ^auptjäl)ne-an

ber linfeu Seite, wäljreub *u beiben Seiten fleine, lametlenartige Seitenarme

fid) befinben. 3>ic Sänge beträgt 12 mm , bie #öf)e (i

$aS $l)ier jeigt eine Ijellgraue $arbe unb befifct einen furzen, breiten Jujj.

$ie ebenfalls furje Wtrjcmröfrre ift fegeiförmig unb am (Snbe fcfjräg abgeftufct.

Gine jweite 91rt, bie Cuelleiußrbfenmufdjel, Pisidium casertanuin, Poli,

f)at eine fd)ief Ijerjiörmige , ebenfalls bauchige, uugleidjfeitige, aber burd)=

fd)einenbe Sdjale oon gclblidjmeifjer Jarbe. $)aS Scr)lo^ icigt brei §aupt*

jät^ne an jeber Seite, oon benen ber mittlere fet)r flein ift. tic ©röße ber

Sdjale beträgt gegen 4— t)
rom

- 2)aä I^ier ift weißlicr) unb l)at einen oer=

längerten 5UB wnb eine furje ?ltt)emröt)re.

Qti, mttx a. fc. «ijuatium. II. H
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(Eine intereffante unb im Aquarium gut fortfommenbc 9Ruf$el ift bie

5|J(attemü)(ieämufd)el, Droyssena polymorpha, Fall. 3ic ftef)t ber gemeinen

SOIteStttttfdfpel, Mytilus edulis, £.*), fein; nafje, unterfdjeibct fid) aber oon

i()r baburd), baft ber SOiautel foft oöllig gefd)loffen ift unb nur brei enge

Ceffmtngcn jeigt, oon beneu bie eine jum (Eintritt be$ Sltfjemmafferd, bie

anbere jum Sluätritt beffelben unb ber UrcrementC, bie brüte jum Austritt

be4 Snffuä bient.

Daä ÖJeljäufe ift gleid)fd)alig unb nadjenförmig. 3ebe 3djale trägt

oon bem fpifeen SBirbel aus einen Stiel; ber Cberranb ift furj unb gerabe,

ber Unterranb faß gerabe. $im Uuterranbe idjliefjen bie Senaten nid)t genau,

fo baft ein 3palt für ben 3lu*tritt bcö ©Uffuä bleibt. Das 3d)tof$ jeigt

nur einen fleinen &a[)n in ber redten 3d)alc, loeldjer in eine $ruue ber

Unten 3djale pafet. Tie garte ift meift idjmufeia, gelb mit ^itf^arfftreifen,

bie im Sllter oerfdnoinben. 3l)re üänge beträgt 20—40 w "1

' Die platten = 2Jcie*mufd)el ift juetft oon Dallas 1780 in ber 9Bolga

entberft unb l)at feit ber #eit, iubem fie fid) an Skiffe, t^eiltoeiie aud) tootjl

au Airebfc unb aubere Dlnerc feftyefttte, Säuberungen bie tflüffe aufwärts

gemadjt, fo baft fie fid) rafd) über ganj Europa ausgebreitet Ijat.

Da biefe Söanbernngen für bie geograpf)ifdje Verbreitung ber Dl)iere

oon grofjer ÜBidjtigfeit finb, fo (äffen mir eine gnfaminettftellttng ber be^

treffenben ©eobac^tuugen oon C. 3d)mibt mit .ßugrunbelegung ber Arbeiten

oon (£. o. SRarten* folgen.

„3n betreff ber roirbellofen Dljiere ift bie UnterfReibung ber oerföte*

beneu Vtrten oon fo jungem Datum, bajj fid) uod) nid)ts über eine Ijiftorifdje

Vlenberung in ifjrcm fBorfotnmen fageu läfjt. Sine ber wenigen VluSnaljmen

oon ber Siegel bietet Dreyssena polymorpha, uid)t weil fie fdjon längft ben

9iaturforfd)ern befannt ift, fonbern meil fie in faft ganj Suropa bie einzige

?lrt ifjrer (Gattung ift unb oermöge iljrer Weftalt aud) beim oberfläd)lid)ften

HnMid nidjt mit einer auberen Gattung oon 3üftwaffermufd)elu ocrwed)felt

werben fann.

„Die tfenntnifj ber auffälligeren Birten uuferer beutfdjen ©üfjwaffer^

mollusfen batirt, nur wenige Ärten aufgenommen, erft oon ber feiten

.ftälftc beS oorigen 3af)rl)unbertS mit Martini 17ti8 unb Sd)röter 1779,

wäljrenb bie bänifd)en oon 0. fr Müller 1774, bie fd)Webi)d)en oon Sinne

1746—1766, bie norbfran^öfifdjeu oon Öeoffron 17G7, bie englifdjen faft

über ein Saljrlptnbert früfjer oon Sifter 1078 fpeciell untergeben mürben.

SDajg feiner biefer 3d)riftfteUer bie genannte Ü)fufd)el beobachtet l)at, beutet

*) «Uber aus bem Aquarium, L, pa£. 137.
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fc()r entidjiebeu barauf I)in, bafj biefelbe iit bcn oon ifjucn unterfndjten

Öegenben bamal* nidjt lebte; ein Sdjlutf, ber fetbftoerftäublid) bei fette«

neren, fdnoieriger finbenben ober p unterfd)eibcnben Birten nid)t ftatt

fyaft wäre, woljl aber bei biefer ätfufdn'l, welcrje gegenwärtig in ber £>aoel,

int Xegelfce u. f. w. maffeuweife nalje am Ufer auf steinen ober auberen

ÜDfufdjeln fifeeub uub in sJUiengc ausgeworfen am Ufer $u fiuben ift. Utile

9laturforfdjer beä oorigen ^aljrlwnbert* fennen fie nur nad) s
4> a 1 1 a d aU

fübruiftfdje SDhsf$e(. £aä ältefte Datum einer i()r neues fBortommeu be*

treffenben Veröffentlidntng ift 1825, wo (J. d. ü. 33 är jagt, bafj fie uuer*

mefjlid) jatjlreid) im frifdjen uub furifdjen .£>aff, fowic in ben größeren

ftlüffen, oiele 9)feilen oom sJMeerc entfernt, oorfomme, flumpenweife an

Steinen, namentlid) anberen sJWnfd)elu mittelft be* Öoffu« befeftigt.

„3n berfelbcn #cit mar fie aber nun auf einmal in ber "paoel unweit

^otäbam uub ben benadjbarteu Seen, uub jwar in Spenge gefuuben. Wk
periönlidjen (Erinnerungen unb gebruefte Motten, weldje id) in Berlin f)ier^

über aufeufpüren im «taube mar, füljren übereinftimmenb auf biefe $t\t.

(Jinige 3al)te fpäter, etma um 1*3;"), mürben fie bei ben ^faueninfeln un=

weit ^°^öa»1 0lu*d) it)r flumpenweife* Vlnljeften an im Üföaffer fteljcnbc

^fäfjle unangenehm bemerflid). Seit biefer $eit ift fie in ber £>aoel uub

in bem Jegelfee äußerft ^aljlreid) geblieben unb l)at fid) in neuefter .ßeit

aud) in ber Spree unmittelbar bei iöerlin gezeigt. 25a* Vorfommen uuferer

"äJt'itfcfjel in ber £onan läßt fid) mit Sidjcrljeit bi* 1824 jurürfoerfolgcn,

aber e* läßt fid) nid)t nadnueifen, baß fie früher in ber £onau nid)t gelebt

tjabe. 31iw ber jum CSlbgebict gehörigen .ftaoel ift fie bis jefct ftromauf^

wärt* bi* Üüfagbeburg uub £>alle gebruugen. 3u ber Wljeinmünbuug würbe

fie 1*26 Äuerft gefeljen, jefot gel)ört ifjr ba* Öebiet bi* Rüningen unb .freibel-

berg. Bon .ftollanb au* läßt fid) ferner iljr Vorbringen in ba* nörblidje

granfreid) bi* ^Jkri* oerfolgen, uub in ber neueften ^eit ift fie au* beut

Gebiete ber Seine in ba* ber Üoire eiugewaubert. önbtid) fennt mau fie

in ISngtanb feit 1*24, ^uerft in ben Üonboner 2>otf*, \c(\t aber bemofjnt fie

fd)on oerfdjiebene glüffe Siiglaub* unb Sdjottlanb*.

„Cbfdjon man fid) auf bie angegebenen, iljr erfte* Vluftreten in ben in

mittcleuropäifd)en Stromgebieten betreffenben ßaljlen nidjt oiel uerlaffen fauu,

ift bennod) ba* nal)e$u gleid^eitige Crfdjetnen uuferer sJ)iufd)el in ben

f)auptfäd)lid)fteu Stromgebieten £eutfd)lanb* unb in (Suglanb oon befouberer

iöebeutung. 3m 9{t)eingebiet rürft fie cntfdjieben oon ber 3)tünbuug an nur

ftromaufwärt* oor; in ba* (ilbgebiet ift fie offenbar oon Offen l)er burd;

bie ,*paocl getreten. Sd)on ba* giebt Slnbentungcu über ba<5 Wie uub Sol)er

ber Verbreitung, iföaljrfdjeiulid) ift bie Säuberung feine felbftänbige, eigen-

14»
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roillige, jonbcrn 93erfd)teppung burd) Sdjiffe imb 3lb"$e, an meldje fid) bie

9Wufd)el einmal feftgefefct I)at, ber SBeg bafyer bie Söafferftrafeen ber 2)Jeufd)en,

feien ei Jlüffe ober Sdjifffaljrtöfanäle. fiebere Reifen if>r oon einem 2trom=

gebiete in ein anbcreS. ÜJiau Ijat gegen biefe Sfnfidjt geltenb gemadjt, bafj

fie and) in einzelnen Seen olme fduffbare SSerbinbung mit ^lüffe« uorfomme,

1*o im üttetflenburgifd)en unb in Bommern, ferner namentlid) in ber euro-

päifdjen lürfei; für Albanien l)at biefer (Sinrourf ©emidjt, für bie Dftfee-

gegenben bei ber 9täl)e fdjiffbarer ®emäffer meniger, inbem er lu'er nur bc-

meist, bafj aud) ausfnalnnäiueife eine Verbreitung burd) aubere ÜRittcI auf

flcinc Entfernungen möglid) fei. 3m Örofjen unb Gtanjen bleibt es SRegel,

bafj fie im Cft= unb Worbfeegebiet nur in fdjiffbaren ©emäffern fid) finbet.

2Ba3 bie 5krfd)leppung über See nad) ber 9il)eintnünbuug unb (Sngtanb be*

trifft, fo fdjeint mir ein IrauSport mit 3djiff*baut)olä im 3nuern eines

Sd)iffe3 faft roafnid)eiulid)cr, als ein fold)er aujjen am Sdjiffe burd) baä

ÜWeermaffer. 9lu3 einem größeren, fie feudjt erfmltenben Stumpen fönnen

einzelne ^ubiuibuen fidjer mehrere läge über Söaffer auäbauem unb mafyr-

fdjeinlid) länger als im Seewaffer, ba3 ben Süjjmaffertljicren im Slllgemeinen

üerberblid) ift. Dreyssena ift aber feineärocgS, mic man oft behauptet, ju*

gleid) ein ®üfjmaffer= unb ein ÜMeertljier, roenigftens nidjt mel)r, ja weniger

als Neritina unter ben Sdmerfcn. 3n ber Cftfec lebt fie nur innerhalb

ber £affc, nid)t außerhalb, unb idj fanb fie im Cbergebiet auf ber Stnfel

SBollin nur auf ber ^afffeite ber 3nfel, nidjt auf ber 3Weerfeite lebeub, ja

bei Sroincmünbe nod) einzeln an ber 3nnenfeitc bes SammeS, in ©efett*

"djaft ber Paludina impura unb bes Limnaeus ovatus, öd)ter Süjjmaffer*

fdmetfen, aber nid)t metjr an ber Slufjenfeitc beffelben, wo oon fonftigen

Süfjwaffennolluöten nur nod) Neritina fluviatilis ju finben mar. 8m offenen

Cftfeeftranbe oon 9)cisbrou Ijntte Mytilus edulis burdjaus unb einzig bie

9Me, meldje im .§aff unb in ber £abcl Dreyssena fpielt, "einzelne Steine

unb s#fäf)le gn überjieljen.

„$)aS föeiultat ber Unter "udmngen über bie Jperfunft ergiebt, bajj

Dreyssena aus bem füblidjcn Mt&lanb auf ben fünftlidjen unb natürlichen

SBafferwegen in etwas mein; als einem 3af)rjef)nt nad) ben Cftfeeprotinjen,

unb oon ba ebenfalls burd) iöinnenfanäle bis jur $aoel gelangt ift."
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28ir wollen einmal uufer iDWroifop jur £anb nehmen, um üerfdjiebcne

Keine ^ünftdjen, meiere mir im Söaffer beS SlquariumS fid) uml)erbemegen

ferjen, näher ju unterfud)en. ©S finb >fläbertl)iere, meiere frütjer wegen ihrer

Stleinheit $u ben 3nfuforien geredjuet mürben, jefct bagegen oou einigen

{^orfdjem für ö$liebertt)iere, oou nnberen für 28ürmer gehalten merben.

Der cntinbrifdje, murmförmige ober folbige Störper ift meift geglicbert,

unb bie einzelnen Segmente treten oielfad) $u Stopf, ßeib unb Sdnoanj ober

Jufj pfammen, obgleich oft Stopf unb ßeib oerfdjmolaen finb. Zuweilen

fönuen bie einzelnen Segmente, namentlich am Sdjwanje, mie bie ©lieber

eines Jernrof)r£ in einanber geftülpt werben. Die äußere iöeberfung bilbet

eine Cl)itiul)aut, meiere balb jart unb meid) ift, balb einen ftarren £>aut-

panjer bilbet.

Der d)nraftcrifti)d)fte Ifjeil ift baS meift einziehbare ÜHimpcrorgan,

welches aus einer mehr ober meniger großen Slusftülpung ber Stopf unb

Stirngegenb befteljt unb mit einer boppelten s
J?eil)e oou ftarfen SIMmpern

beietjt ift, meld)e burd) ifjre etflentrjümlicrje «emegung ben ©inbrud eines

ober mehrerer rotirenber SHäber heroorbringen, wesl)alb baS Crgan auch atö

SRäberorgan bcjeid)net mirb. Daffelbe bient baju, einen Strubel im Söaffer

§n erregen unb baburd) bie Keinen organifdjen 9?äl)rtl)ei(d)en aufzunehmen.

3u bem ^mede finben mir noch eine zweite, boppelte 5Heif)e oou garten

glimmcrctlien, melche in bie ÜKunböffnnng hinabführt.

Die öingemeibe liegen in ben beiben erften Störpcrabfdjnitten, Stopf

unb ßeib, unb erftreden fid) nie in ben ftujj. Der SBerbauungsfanal beginnt

mit einer ^tunböffnung, melche meift an ber 33aud)fcite liegt. Sie führt

burd) einen Dritter in einen erweiterten Sd)lunbfopf, welcher fcl)r musfulöS

ift unb einen beftänbig flappenben, fetjr oerfchieben gcftaltetcn Slieferapparat

enthält. Derfelbc oerjüugt fid) zu einer röhrenförmigen 3pcifcröl)re, melrfje

in ben weiten, innen bewimperten Ziagen münbet, an ben fid) ein ebenfalls

bewimperter (Jubbarm anfdjlicflt, ber fid) auf ber iöaud)fläcfje beS ßeibeS an

ber Stelle, wo ber ftufj fich befinbet, nach außen öffnet.

93efonbere SRefpirationSorgane fehlen unb bie 9ltt)mung wirb burd) bie

gefammte Störperbebedung bewirft. Diejenigen Crgane, weldje man bis in

bie neuefte &it für 3lefpirationSorgane gehalten hat, finb (SjrcretionSorgane.

Sie befteljen aus zwei oielfad) gewunbenen ßängsfanälen, welche burch ge-

wimperte, meift in Dritter enbenbe SeitenjWcige fich »» oie ßeibeSl)öt)le
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öffnen unb entweber birect ober bind) eine eoutractile 8(af« mit ber floaten«

Öffnung in SBerbinbuug ftefjen.

£as ^eroenföftem befteljt auö einem oft jroeilappigeu ÜNerocnfuoten,

GfcQirn, welcher über beut Sd)lunbe liegt nnb oon meldjem Heroen nad) ben

Sinnesorganen nnb ben 2Kusfeln ausftraf)ten. $$on Sinnesorganen finben

fid) Ijäufig fingen, bie bem (#el)irn unmittelbar auffifcen, unb entmeber au«

einem unpaaren rotten ober braunen ^igmentförper befteljen, ober paarig

finb unb lid)tbrcd)eube Äugeln enthalten. Ter ©efüfjt- unb laftfinn liegt

in ber $aut in befonberen, mit ©orften uub paaren Defekten Gröblingen,

in meldte fid) Werten erftreefen.

£ie 9iäbcrtl)ierc pflanzen fid) auf gefd)led)tlid)e ffieife fort, grüljer

l)ielt man fie für ^mitter, bis bie felteuereu unb Heineren SUiänndjeii auf-

gefunben mürben. Tiefe unterfdjeibeii fid) bnrd) bie geringere ©rfl&e, itjre

meljr ober weniger abmeidjeube ilörperform, fowic bind) ben oölligen Langel

bes iBerbauungsfnftents uou bem 2öeibd)eu. Sie nehmen aud) feine 9kl)rung

ju fid) uub leben bal)er nur fürje $eit. Tic mänulidjen Öefdjledjtsorgaue

bilben einen Bdjiand), ber oft ben größten £l)eil ber üeibesljöljle einnimmt

unb mit einem furjen (Mauge oberhalb bes ftujje* jinueileu auf einem Keinen

Dörfer münbet. Tie weiblidjen Crgane beftel)en in einem Gierftotf, ber eine

runblid)e. ober t)ufeifcnförmige @efta(t l)at unb neben bem SBerbauungsfanal

liegt. Gr münbet burd) ben Eileiter neben ber Ceffuung bes 3$erbauuugs=

fanals in bie itloafe.

Sir fönnen jroei Birten oon Giern unterfdjeiben, Sommereier unb

SBintereier. Die erfteren finb büunfd)alig unb enttuitfeln fid) meiftens im

Gileiter. Tie lederen finb bitffdjalig, meift buufler gefärbt nnb merben

oorpgsweife im .'perbft gelegt. 3Ran glaubt, bafj bie Sommereier fidj of)ne

iöefrud)tung burd) ^artfjenogenefis entmicfeln, mäljrenb bie ÜBintereier 6e-

frud)tet merben; bafjer follen aus erfteren nur Seibd)en, aus lederen 9)iänn>

d)en unb Seibd)en fid) cntmideln. 2>ie Gier cntmirfelu fid) mit einer un-

regelmäßigen Douerfurdjuug, unb ber Gmbrno entmidelt fid) aus il)in otjne

s4>rimitioftreifen. Xie freie Gntwitfeluug oerläuft meift olnie iüietainorplmie,

jebod) fcl)len ben jungen gieren einzelne Änfyänge, ober bie Gnttoitfelung

ift in gemiffer Seife rüdfd)reitcnb.

Xie s
Jiäbertl)iere leben oorjugsmeife im füfjeu SBaffet unb fönnen fid)

mit .ftülfe iljres Näberorgans gefd)itft nnb rafd) oormärts bewegen. Ginige

fdnoimmeu ftetig, anbere rutfroeife, nod) anbere mannen mit #ülfe feitlid)er

tfloffen unb iöorfteu Sprünge ober brel)en fid) bei ber Fortbewegung um
il)ie fiängsadjfe. Wti .<pülfc il)res meift jweijangigeu #ufeenbes flammern

fie fid) au fefte ©egeuftänbe an, ftrerfen aisbann iljren ttörper aus unb
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beginnen ba3 Spiel tfyrcr föäberorgane, um flehte Snfuforien uub ?Ugcn in

bcn 3Jfnnb f)ineinjuwirbeln. iöei ber gcriugften Störung jierjcn fie ben

SBiutperapparat, bcn ftopftrjcil uub oft and) bcn ($u$ ein uub liegen nn«

beweglid), bte fie bie ©efaljr befeitigt glauben. SHandje frieden and) mit

.'piilfe il)re3 ftufjeä, inbem fie itjreu Atörpcr abwedjfelnb ocrläugern ober Oer-

fürten. 5lnbere wieber finb feftfiöenb.

SDian tljeilt bie 9iäbertt)iere nad) ber Strt iljrer Bewegung in jwei grofce

Gruppen: 1) in folcfje, weldje fidj int erroadjfenen guftanbe an anbete (Segen*

[täube antjeften; 2) fold)e, weldjc fid) idnoimuteub, unb 3) foldje, weldje

fidj friedjenb fortbewegen.

$n ber erften GJruppe, ben fefftfiftenben föäbertljieren, geljört bie ftamilie

ber Floscalaridae, $u ber bie Söluiucnfifd)d)en, Flosculariae, gerechnet werben.

mäßig großen Sommereicr abgelegt werben. Tie jungen Gmbrgonen im Gi

geigen $wei beuttidje Stugcnflctfe, bie fpäter oerloreu getjen, io baß bie ll)icre

alfo eine rütffdjreitenbe 9Jietantorpl)ofe burdjlaufen. Xk ©rößc bes 2l)icr=

djenS beträgt ungefähr '/;>o
mra '

Unter allen
sJiäbcrtf)ieren jieljt Conochilus volvox, Ehrbg., burd) bie

oerljältnifemäftige (#röfje feiner im Söaffer frei umljerfcfjmimmenben Kolonien,

meld)e ferwn mit unbewaffnetem Singe beutlirf) fidjtbar finb, unfere Hufmerf*

Bos Hlunifnllfdjdifn, Floscularia ornata. Khrbij.

2öir bemerfen an ben Söaffer

pflanzen nnfereä ftquarium« bas

gefdjmürfte Slumciififdjdjen, Flos-

cularia ornata, Ehrbtj. (JJig. 59).

XiU 9iäbcrorgan beftefyt au* fünf

folbigen ?lnfdnuellungen bc$ ttopf^

lappenö, weldje feljr lange (Silieu

tragen. Xiefclben Wimpern nidjt;

fobalb aber ein 3nfuforium iljnen

natje fommt, floppen bie itopilappen

^Mammen unb bie (Siliert bilben ein

gefdjloffenes Witter um bie SBcute,

welche aisbann in ben mitten $wi-

fdjen ben .Hopflappen befinblidjeu

Üttunb gelangt unb im Sd/tunbfopf

burdj jwei boppeljäljnige Miefer

jerfleinert wirb. Xer folbenförmige

Mörper fifct in einer feinen nttb

fdnoer ju erfenneuben, burdjfidjtigen

(Mallertljülle, in weldje bie uerljältnitY
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fantfeit auf fid). $>ie Kolonien bcfteljeu au» einer groften ^ln^at)l oou meib=

lidjen ZQterett, welche ber ?lrt in einer Weidjen nnb elaftifdjen ©allertljülle

liefen, baj? fie mit ifjreu ^üfjcn nad) beut NJJcittelpuufte, mit bem freien

Äopfenbe nad) außen gerichtet finb.

Tiefe rociblidjen Xl)iere 60) fyaben einen

bedjerartigen itörper, weldjer auf einem langen

Stiel fi$t, fo baß mir ba3 öan^e mit einer Xulpe

oerglcicrjen föunen. 3>ie tätige beträgt 0,2»j mm

(fine eigentliche GJlicberung bes Mörpera ift nid)t

uorljanbcn, jebod) ift bie geunmperte Stirnfdjeibe,

fotuic ber barunterliegenbe ftalänmlft beutlid) ein-

gofdjnürt. ^lud) bei bein Uebergange bc3 .Körper»

in ben Stiel fiuben fid) ftttei Giufdjniiruugeu, roäl)=

renb eine aubere in ber Witte be» itörper» nur

uubeutlid) crfrfjeint. ©et .Störpcr ift oou einer

büitneii, ungefärbten, elaftifd)cu (Sljitiuljaut gebilbet,

lueldjc am 5u ftf mit grofKii Bellen auägefleibct ift.

Ter innen Qofjtc Stiel ober 5u fi hcuti c",e banb^

artig platte ©eftalt unb bilbet an feinem ©übe

eine mciftelartige Sd)neibc. (Sr mirb oon brei

9)cu»fclpaaren burd^ogen, meld)e bie Aufgabe Imben,

ben Körper ^ufammenju^ieljen. 35a ber Stiel in

einer ©allertljülle ftedt, fanu bie ftloafenöffnung

nid)t mie gcmöfynlid) an feinem (Snbe fein, fonbern

fic befiubet fid) in ber iMälje be» Stopfefc, bamit

eine freie tfommunication mit bem SBaffer ftatt=

fiubet.

Ter oorbere Xfyeil be» Stopfe» ftellt eine breite,

mit Söimperrjaaren eingefaßte unb eigcntljümlid)

umgebogene Stirn bar, meiere fid) über ber 3)cunb^

Öffnung gu einem fcgclförmigen ÜRüffel ergebt, ber

au»geftredt werben tarnt. 3U Reiben Seiten biefeä

Düffel» ftel)en jmei oorfpringenbe |>albröl)ren, an

melden fiefj breite 5?orften (r) au»- unb einidjieben

laffen. Tie ÜJninböffnung ift trichterförmig unb liegt unter bem Düffel (m).

3toei t)afenartig gebogene, mit fleinen söorfteu oerfeljenc SJorfprünge ftellen

bie Unterlippe bar. Die gan^e innere SBanbung ber ÜJiunbl)öt)lc ift mit

5limmerl)aareu auögefleibet; nad) hinten oerengt fie fiefp unb gef)t in ben

großen, muSfulöfen Sdjlunbfopf (sk) über, meldjer einen Apparat jum 3crs

Conochilus volrox, Ehrbg
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tlciiietn ber 9?al)rung*ftoffc einfdjlieflt. Xcrfelbc bcftefjt aus* oier meffer=

artigen platten, oon benen bie beiben mittleren burd) einen gemeinfamen

Stiel am Ijinteren Gnbe gabelförmig oerbuuben finb, mäljrcnb bie beiben

änderen, fjalbmonbförmigen Stüde, bie fogenannten .ftammer, fünf nabele

förmige .ßafjnplatten tragen, meldte qner über beibe Iljcile gefpannt finb.

Der gan$e Apparat wirft Wie eine Sd)eere, mir bafe bie 3al)uplattcn nod)

feitlid)e ^Bewegung bcft&en.

Der Sdjluubfopf fftfyrt in bie fnrje Speiferöljre, an meldje fief» ber

ÜDJagen anfd)liefet. Derfelbe beftet)t au* brei fngelförmigen ÜWagentafdjen,

oon benen jroci (um nnb um') feitlicf) nebeneinanber liegen, mäljrenb bie

britte (nm") fid) über itjncn unter bem dürfen befinbet. 93or beut ÜWagen

liegt jeberfeit* eine große, Ijalbfngelige AUagenbrüfe {mä) oon mildjweifeer

Jarbe nnb mit fdnnar^en ttörndjen burd))e|5t. Der 9Nageu füljrt in einen

bftnnen Darm, roelcfyer fid) nad) oom umbiegt nnb in bie anf ber Würfcnfeitc

bem 9Nunbe gegenüberliegenbe Slusnntrfsöffuung füljrt. 3(n gleidjer Stelle

münbet andj bas Saffergefäftfnftem, weld)e* au* jtoei fyintereinanbcrliegenben,

contractilen SBlafen befteljt, bie fid) abroedjfelub ausbeuten nnb infamsten«

jieljen, unb oon benen an* fid) fd)langenartig genwnbene Slanäle biö in ben

SHunb erftrerfen.

$om 9?eroenft)ftem feinten mir mit Sid|erl)eit nur ein große* Gkljirn,

roeldje* oben Ijinter ber Stirn liegt unb jwei Sel)l)ügel bilbet, oon benen

jeber an ber Spi&e ein Singe trägt. Daffelbe beftef)t au* einem ungefärbten,

ftarf lid)tbred)enben flörper, weldjer auf einer napfförmigen, fdjön carmoifin

rotten $igmeutid)eibe rul)t.

Der eiförmige Gierftorf liegt an ber $aud)fcite unter ben paarigen

ÜWagenfäcfen unb enthält im unentmirfelten .ßuftanbe eine feiuförnige, graue

Sieimmaffe, oon roeldjer jebe*mal ber am fjintereu Gube be* Gierftotf* lie*

geube Stern fid) jum Gi entmirfelt. Die Gier erfd)einen in brei oerfdnebeneu

formen: al* 2öintercicr, unb mämüidje ober mciblidje Sommereier. 3m
erften ftalle erhält ba* Gi eine fel)r bebeutenbe ©röfce

(
Jig. CO we). Der

Gibotter roirb braun nnb um il)n bilben fid) jwei farblofe unb burdifid)tigc

Gitjäute. Da* Gi nimmt eine ellipfoibifdje GJeftalt an unb erlangt eine

$röfje oon 0,Oymm Diefe Gier merben abgelegt, ot)ne bafj in il)rem 3unern

bie iöilbung beö Gmbrrjo begonnen ju Ijaben fefyeiut.

Slnber* ift e* bei ben rociblidjen Sommereiern. Diefelben erreid)en

faft bie gleiche ©röfje unb ©eftalt, ber Dotter t)at aber eine l)clle ftarbe

unb roirb nur oon einer .f)aut umfdjloffen. 9cod) im mütterlichen Organismus

beginnt bie Slu*bilbung bc* Gmbrt)os. $unäd)ft finbet eine Dottcrfurdjuug

ftatt; in ber weiteren Giitroitfelung treten al*bann balb bie rotten SJugen*
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punfte unb ber ßicferapparat auf. Der oollftänbig entioirfelte Smbrtio liegt

$ufammcngefrümmt, bcn Stiel auf bic 23audjfcite gcfd)lagcn. ftnbettt baä

alte Dl)ier fid) beugt unb winbet, frflnttnt unb $ufammen$iel)t, wirb bas (St

uad) beut Stopfe l)ingcfd)oben uub tritt bort Ijeroor. ^u feltenen fällen ytx-

reifet bie ISitmut, wenn baa (5i fid) nod) im müttcrlidjen Organismus be-

finbet, uub bas 3unge mirb lebenbig geboren. ÜDfeift fommen bie öier in

wenigen Secuuben, jebenfalls innerhalb einer Stunbe aus. Die jungen

finb ben enoaebfeneu 2Beibd)cn oöltig äljnlid); fie unterfdjeiben fid) oon iljuen

nur baburd), baß fie nid)t in eine (Mallertl)ülle eingcfdjloffen finb unb an

if)rem gitteren ©übe einen 28imperbiifd)el tragen, mit bem fie fid) bewegen

unb meldjer fpätcr oertoreu get)t.

Die männlidjen Gier erreichen nur jroei drittel ber ©röfce, ungefähr

0,Otj n,m
; bie Gmbruoncn finb bal)er felbftüerftänblid) and) fleiner unb unter-

3ji
fd)eibeu fid) burd) bie gelbe Färbung ilnre* ÄörperS

unb bas gef)len beS ttieferapparats. 9cad)bcm bie

©ier auf älmlidje 2Beife wie bie weiblichen ben mütter-

lichen Organismus oerlaffen Ijabeu, fommen nad)

furjer £cit bic Dt)ierd)en an*. Die öeftalt berfelben

(f|i§. 61) fann man mit einem langgeftrecften 5arfe

oerglcid)en, welcher ooru abgeftufct unb uad) hinten

oerjängt ift. Vlm oorberen ttopfenbe ftetjt eine SHeilje

oon Söimperfjaaren; bic Äörperbebcrfung $eigt einige

6infd)uürungeu unb ber Stiel einen feitlidjen unb

einen I)interen 2Öimperbüfcf>el. Die inneren Organe

fehlen fämmtlid) bis auf bie ©efd)lechtSorgane, meiere

in ber ttörpert)öf)le liegen, unb bem großen eiför-

migen ©eljirn, welches ben ftopf faft ganj einnimmt

mi>
l

l

\hv yIwV*Fhrb
° "nb bic bcibC" *iüqCn mit Iid

)
tDrcd

)
cnbe" *toP*™

c i us to vox. tr g. ^ rotfjcm Pigment trägt. Die ÜWänndjen fönnen

alfo feine Wahrung ju fid) nehmen unb haben nur ben yebenöjmerf, bas

2öeibd)en $u befruchten, 3ft bie« gesehen, fo finb fie bem Dobe oerfallen.

Die oerwanbte (Gattung Melicertu umfaßt Il)iere, weldje einzeln in einer

mit linfenförmigeu Atörpern regelmäßig incruftirteu $ülle fifeen. (Sine ber fd)öm

ften gönnen ift Melicerta ringens, L (gfig. 62. 1). Das große ÜHäbcrorgau

beftel)t auö oier blumenfeldjartigen, mit boppelter 2Bimperrcif)e beranbeten

blättern, unter benen jwei fül)lcrartige Daftröfjren l)eroortreten, wäljrenb auf

bem Äopftljeile $oi\ rotlje Mugeupunfte bemerfbar finb. (Sigentl)ümlid) ift bie

Söilbung ber röljrenavtigen ^>ülle, meldje mit reiljenweifc abgelagerten Keinen,

runben, linfenförmigeu Körpern beberft ift. 9cad) ÖJoffe finb biefelbeu bie
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?lbiiniberuug*prnbucte einer ftarf wimpernbeu .fröfjle unter bcni Mäberorgane

;

nad) Set) big jeborf) abgeworbene ^flanjenjcÜcn. Sefetere Slnfidjt l)at mol)l

bic größte 2M)rfri)einlid)feit für fid), unb mürben bie .füllen alsbann auf

äl)nlid)c SEBeife aufgebaut werben, wie bie i<l)rt)gaueeugebäube.

Tie jroeite Qkuppe ber Wäbcrtl)iere finb bie fdnuimmenben, n>cld)e nie

eine .^iille um ben Körper abionbern, bafür aber nteift eine berbere Ober-

fyaut beftyett. £a$u gehören junädjft einige fufjtufc formen, tum beuen uns

namentlid) Asplanchna Sit-holdii, Leydig (ftig. (32, 2), auffällt. Ter fatf^

förmige Körper ift meid) unb trägt beim 2Beibd)cn Dorn einen breiten StÖimpcr-

frmij, in beffen Witte fid) jmei mit fteifen, nid)t Dibrirenben dürften befefcte

.^öder befinben. Tn* 5Häbcrorgnn ift nad) bem ÜUiunbe l)in eingeidniitteu,

fo baft bic Wimpern fid) auf ber 53aud)fcite in ben SDJunb l)ineiiijiel)en.

üe^terer füf)rt birect in ben mit bejaljnten liefern öericljenen ©d)lunbfopf,

roeldjer bnrd) eine musfulöfe Speijeröljrc in ben weiten, mit Trüfenjellen

beberften ÜJfagen füljrt, bem fid) ein furjer, in bie ftloafe münbenber Tarm

anfd)tiefct. Um ben ÜJingen liegt ber bfllbmoubförmige ßierftod. Tas (5);

cretionsorgan beftel)t au* einer contractilen ifllafc, uon rocld)er jroei getuim^

perte fiängafanäle mit $af)lrcid)en Seiten^mcigeu auslaufen. 35a* äWänndjen

roeidjt in ber gönn völlig oom Söeibdjen ab. Ter Körper jerfällt in jmei

(32.

i.

1. Melicertu rinpens, L. 2. Asplanchna Sieboldii, Leydig.
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Sljeile, Don benen ber uorberc cölinbrifd) mit jluei Seitenladern erfc^eint,

nmtjrenb ber fjintere eine rautenförmige ©eftnlt tjat. £ie SBerbauungSorgane

fef)len. as Wef)irnganglton, wettern bas Auge aufliegt, ift grofr unb fenbet

feitlidje WerDenfträngc nad) einem an jeber Seite bes jroeiten Äörperabfdjnitts

liegenben 3torftcubfijd)rl. Äm Ijinteren (Snbe bes MörperS befinbet fid) bas

männlidje ©efd)led)t*orgnn. £as iNäberorgan unb Gjcretionsorgan ift roie

beim 2öeibd)en gebilbet.

Aebnlidj ift bas Jlügelräbdjeu, Pterodina Patina, Mall. Xie ©eftalt

ift faft fugclig; Don ber SRttte ber 5öand)()öl)le entfpringt ein murmartig

geringelter, griffelförmiger ^ufe, ber an feiner Spifee feine (Subborfteu trägt.

Xas Wäberorgan ift grof; unb jroeilappig; unter il)m befinben fid) gtoei rotlje

Ätörperpunfte. 'Tie (Mröfje bes Xt)ierc$ beträgt 2
>

5
",m

- (Sine (5igentl)ümlid)feit

beffelben ift bie $äl)igfeit, fid) ftunbeulang tobt 511 ftellen, fobnlb es beun=

ruljigt mirb.

$as burd)fid)tige 5trt)ftalltl)ierd)eu, Hydatina senta, Mull., unterfdjeibet

fid) Don bem norigen namentlid) burd) ben gabelförmigen, jmeifpi^igen, aus^

fdjiebbaren Sdnuan*, ber als 9luf)eftungs unb 93emegung*organ bient. £as

St)ierd)eu ift farblos unb f)at eine fegeiförmige ©eftalt. 2>as föäberorgan

beftef)t aus fugeligen Wulften, meldje bie SHunböffnung umgeben unb ftarfe

eilten tragen. £ie Kiefer finb grofi unb mit ^äljncn befefet. Sie ©rufte

bes liiere« beträgt '/
8
mm

- Tie Üftänudjen Ijat (5l)renbcrg als EnCeroplea

hydatina befd)ricben. Sie l)abeu im Allgemeinen biefelbe ©cftalt, unter

fdjeiben fid) jebod) burd) bie etroas geringere ©röfje — 1

,o
ron

' — , bas fteljlen

bes $erbauuugsfanals unb anbers geftellte SRäberorgane. Xie SBermefjrung

ber Srjiere ift fel)r bebeutenb, inbem ein 2l)ier bei ungeftörter ^ortpflan=

$ung binnen 10 Xagen eine ÜJJillion 9?ad)fommen erjielen fann.

Gine fefyr fjäufig oorfommenbe $orm ift bas eiförmige Sd)uppcntf)ierd)en,

Lcpadella ovalis, Mull. Der Störper mirb dou einem meiten 'ißan^er mantel-

artig umtjüllt, ber eine fdjitbförmige ©eftalt jeigt. Änt ^»interranbc ift ber=

felbe Ijalbfreisförmig ausgefdjnittett unb in biefem Ansfcfjnitte ift ber Jynft

befeftigt. Xieier ift ungefäfjr tjalb fo lang als ber fieib unb beftel)t aus

brei ©liebem, bereit lefctes jroci borftenförmige ftuftfläppen trägt, roeldjc

faft fo lang finb, mie ber Seamans. $er Körper ift naef) Dorn ftarf

IjalSartig Derengt unb trägt ein fleines Söintperorgan; bie Augen fehlen. $as

2l)ierd)en ift Vis""" lang.

£tt ber legten ^amilie biefer ©ruppe gehört bas «ed)er=2Sappentf)ierd)en,

Brachionns urceolaris, Mull, £er Ijarte, fd)ilbförmige ^aujer, in melden

fid) bie 2f)iere ganj äurütfjiel)cn fönnen, ift platt unb t)iitten ntetjrfad) aus*

gefdmitten unb trägt am Sorberranbe fed)S Keine Spi&eu. Auf bem Sdjlunb«
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fopf liegt ein Stttge, tucfrfjci bestjalb Wacfenauge genannt wirb. Die ftief«

tjaben öier biö fünf fammförmige ^ätyne; ber Dfagen Imt ^n>ci große, feit-

lid)e Musftülpungen. Da* große SHäberorgan befteljt aus jroei größeren

Seitenlappen unb mehreren baftiuifdpn fteljenben Rödern. Der tauge Sdjroanj

ift frfjarf abgegrenzt, auergerunjelt, otme bcutlid)e (^lieber unb enbet mit

einer breiten, aber furzen tVuHÄrtll9c - (Mrößc beträgt ,

/3
,nn

'' &h'

v
>

toeldje bas Il)icr mit fid) fjerumfdjlcppt, erreidjen eine üerljältnißmäßig feljr

bebeutenbe ®röße.

Die britte (Mruppe ber 9iäbertt)iere umfaßt biejenigen, meldjc abwed)*

felnb fdjwimmeu unb egelartig friedjen, westjalb i()r
{̂
uß uielfad) gegliebert

ift; bic langen (^lieber föuneu fernroljrartig in cinauber

gcfdjoben werben. Das befanutefte unb am weiteften

uerbreitete biefer liiere ift bas gemeine !öMrbeltl)ierd)en,

Rotifer vulgaris, Schrk. (gig. «3). Ter Körper ift

lang enlinbrifd) ; bie ftarbe beffelbeu ift rötljlid). Das

Mäberorgan ift tiein unb wirb beim Kriedjen eingejogen,

beim 3d)Wimmen aber ausgebreitet, Vorn am Kopfe

befinbet fid) ein Düffel, ber auSftülpbar ift unb bie

beiben ?lugen trägt; unter bemfelben befinbet fid) ein

langer, ftarfer ftüf)ler. Die Kiefer bilben eine jwei*

jal)nige platte. Der guß ift faft Don Ijalber Körper-

länge; feine einzelnen (^lieber fiub feljr tief ausge-

fdjnitten unb enben in $mei rjafenartige opifecn, womit

fid) bas Il)icrd)en beim Kriedjen feftfjeftet. Die Wröße

beträgt -y
3

n,,n
9Jcan Ijat beut 2öirbeltl)ii'id)en bas Ver-

mögen jugefd)riebeu, ausjutrotfuen unb nad) Dagen,

ja ifijodjeu unb 3)ionaten, wenn es befeuertet wirb,

wieber aufzuleben.

SBir muffen uns l)ier auf bie Slusfüljrung biefer

widjtigften formen ber ^Häbertt)icre befd)ränfen. Der

aufmerffame Veobadjter wirb tut Aquarium nod) $a$t«

reiche anbere Slrten entbcefen, bie er jebod) auf bie oben

befdjriebencn .^auptformcu wirb jurücffütjren fönnen.

erwäljnen will id) nod), baß wir Ijättfig ben SHäbcr=

teeren äljnlidje ©efdjöpfe mit ct)linbrifd)em, wurmför-

migem Körper unb einem finden ©abelfdjwanj beob=

ad)ten. 3ie untcrfd)eiben fid) non ben föäbertt)ieren

jebod) leidjt burd) bas gelten bes föäbcrorgans unb bas SJor^aubenfein eines

SBimperüberauges an ber «audjfeite. Slußerbcm fefjlt ber 8d)lunbfopf mit

Pns grmrinr Wirbri

Ihirrdini. Kotifer

vulgaris. Schrk.
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ben Äieferu. (£$ finb SÖJtntpcrfifdjcftcn ,
meldjc oon einigen 5ori^er» °^er=

bingä $n ben 3iäbcrtf)icren geftellt werben, oon onbcrn jebod) für Strubel-

Würmer erflärt finb. Mm tjäufigften fomineu uor: ba3 gelbliche Wimper«

fiidjdjen, Ichthvdium podura, Müll., uub ba3 auf bem 9iürfen borftentragcnbe

iöorftentfjier, Chaetonorhus larus, Midi.

Pif yiutegel.

$)ie Stürmer ftetlen für baä Süfjwafferaquarinm ein beträd)tlid)ed Son*

tingent. Itjeilä leben fie im ÖJrunbe oerborgcn unb bohren ficf) nur üon £eit

ju gcit baraus Ijeroor, tl)eil£ bewegen fie fid) fd)längclnb auf ber Cberflädje

beffelben umt)cr ober fdjmimmen aud) mof)t burd) ba$ SBaffer bat)in. Unter

ifmen jeidjnct fid) oor Mein ber befanntc Blutegel mit feinen SJerwanbten auö.

ISr gel)ört ju ben l)öd)ftorgauifirteu 2S>ürmern, jur itlaffc ber Utingelwürmer,

Annclides, weldje biejenigen SBürmer umfafjt, bie einen fegmentirten ttörper

mit Öeljirn, Sdjlunbring, iöaudjganglienfette unb ^lutgefäfeföftcm befi^en;

fie bilben bie Unterflaffe ber Sdjeibenträger, Discophori ober Hirudinei,

bereu gemeinfame üöierfmalc barin befteljen, bafi ber .Vtörper für,} geringelt

ift unb feinen befonberS geftaltetcn Jiopfabfcfynitt unb ^ufjftummel, bagegeu

eine enbftäubige, oentrote £>aftfd)eibe befifct, unb bafi bie Ztyierc meift ^cnna=

pt)robitifd) finb unb auf anberen Xt)ieren fdjumrofeeu.

2)ic midjtigfte ?lrt ift ber mebisinifdje Blutegel, Hirudo medicinalis, L.

($ift.64), welcfic oon ÜHoquin Xantou wieber in oerfdjicbene ?lrten auf

gelöst ift, unb bereu Wart ber ungarifdjc Blutegel, Hirudo ofrk-inalis, San.

2>er mebijinifdje Blutegel Ijat eine förneltge, raulje £>aut. Stuf bem Hütten

ift er olioeugriin, oft in* Sdnoäqlidje ober «räunlidje fallenb, mit

parallelen, roftrotf)en ober gelblidjroftrottjen fiängäftreifcn, welche mit öielen

(leinen, fdjwarjen fünften unb Rieden oerfeljen finb. £er Saud) ift grünlid);

gelbweiß mit idjwarjen, wolfigen J^den, ber Mörperranb reingelb. Der uu*

garifdje Sölutegel unterfdjeibet fid) oon iljm baburd), bafj er ungefledt ift unb

feine förnige, foubem eine glatte Cberflädje befifrt.

£er Äörper ift länglid), auf ber Cberfeite etwas gewölbt, auf ber Unter

feite abgeflad)t, nad) ben (Snbcn ju oerfdjmälert. SDie Seiten bilben einen

fdjarfen fltanb unb erfd)einen baburd) bei ber ^ufammenjieljung geferbt. @r

befteljt am* 95 Deutlichen ^Hingen, welche burd) bünne £aut mit einanber

Digitized by Google



üerbunben finb. Der ttopf ift burrf) feine (ftnfdjnürung toon ben übrigen

Segmenten getrennt. Die uier erften Atopffegmente bilben bie löffeiförmige

Cberlippe, welche nicfjt nur, inbem fid) ber fjalbmonbförmige oorbere 9iing

jufammenlegt, alä laftorgan unb jum 5krfd)lieftcn ber 9)Junböffnung bient,

fonbern aud) burd) eine etgentl)ümlid)e iöeweguug tunübergeljeub $u einer

Apaftfdieibc umgeroaubelt werben (ann, mit ber baä Jljicr fid) feftljcftet unb

baburd) bie ftortberoegung «ermittelt.

3?ifl. G4.

J)ft mtöiftnifdjt Hlutfgrl, Hirmlo nu'dicinalis. L.

Die brei uorberen Dingel, foroie ber fünfte unb ad)te, tragen bie jetjn

paarigen klugen, roeldje in Jorm eine« .fmfeifenS ftefjen unb fdmjarj unb

glänjenb finb.

?lm Hinteren Atörperenbe liegt bie abgefd)uürte ^ufefdjeibe, meldje eine

fjalblinfcnförmige, Dorn conoege <Sd)fibe bilbet unb uorjugeroeife als $aft=

unb ScmcguugSorgan bient. Söill ber Blutegel fid) mit ber ^u^fc^eibe feft^

Jjeften, fo jief)t er ben SRanb ein, fo bajj ber mittlere $f)eil in 5orm e ^ne^

SBulfteä öortritt unb fid) feft an ben GJegcnftanb anlegt; alebann fd)iebt fid)
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aud) ber Staub oor. 2>urd) bie innige *8crül)rung, Ijauptfädjlid) and) wofjl

baburd), bajj bor mittlere 3$eü fid) wieber in bie £)öl)c jiefjt nnb einen luft-

leeren 9taum bilbet, Ijaftet ber Saugnapf fo feft, baf} ber ftörper bes Xf)iereS

in baS Gaffer hineinragt unb fid) mit bem Siopfenbe frei nad) allen Seiten

breljen unb wenben fann. SCÖitt ber 53lutegel fid) fortbewegen, fo faugt er

fid) mit ber ÜJfunbfdjcibc feft, frümmt alebann ben Störper, bis fid) bie ^uft

fd)eibc unmittelbar tjiuter ber 9)?unbfd)cibe befinbet, fjeftet fid) mit biefer feft

unb ftrerft fid) alebann, nad)bcm bie ÜDhmbfdjeibe loSgelaffcn l)at, um, wenn

ber ganjc Mörpcr nad) Ü)föglid)feit verlängert ift, fid) mit lefctern wieber feft-

jufjeften unb bie ^ufjfdjeibc na^u^ieljen. Sd)ueller als an feften @egen<

ftänben bewegt fid) ber Blutegel burd) baS Saffer. SHit ptfe ftarfer

ÜKudfeln, weld)c ootn Würfen nad) bem S8aud)e ju «erlaufen, jiefjt er ben

ttörper jufammen, fo bafe er eine mcl)r flad)e ©eftalt jeigt. 3nbem er aii-

bann bie Scitcnräuber abwed))*elnb etwas neigt, gleitet er burd) jWei ober

brei fd)ncll mit einanber wed))clnbe, wellenförmige ftrüntmuugen leid)t unb

jierlid) unb babei mit oerf)ültnif?mäfjiger Sdntelligfeit burd) baS SBaffer.

£ie ÜDiunböffuung ift breierfig unb füljrt in eine ebenfalle breierfige

Ü)iunbl)öl)le, in weldjer bie brei itieferplatten liegen. £efcterc finb ?lbfd)uitten

einer Äreiefäge äljttlid), bereu ge$äl)nter SHanb nad) oorn gewanbt ift. 3eber

ttiefer trägt 60 fleine, äufjerft fd)arfe ^ä^nd^en. £ie Ätiefcr werben, inbem

ber SKuub oorgeftrerft wirb, aud) nad) 3lrt einer ttrcisfäge bewegt unb

fdjlagen fdjarfe, aber leicht oernarbenbe SSJunben in bie £>aut beS ÜJJenfd)en.

$)ie ü)(unbl)öl)le fül)rt burd) eine ebcnfalle breierfige Ceffuung in ben läng

liefen, muSfulöfen Sdjlunb, ber mit einer engen, freisförmigen Oeffnung in

ben 9Jiagen münbet. Xicfer erhält baburd) eine eigentl)ümlid)e ©eftalt, bafj

er, wie alle inneren Orgaue, au ber 9iingclintg beS SlörperS Zfyeii nimmt.

(£r jerfällt burd) (Sinfd)itüriing in elf 5lbtl)ciluugcn (giß. 65, b—m). Sie erftc

berfelben ift bie flcinfte unb f)at feine feitltd)cn SluSftülpungen. Xie3lbtt)eilungen

nehmen bie jur fedjeten allmälig an ©röjje $u; bie fedjete unb fiebente t)abeu

gleiche ©röfjc, möfjrcnb bie üier legten bie gröftteu finb. %on ber ^weiten

an tragen fie fämmtlid) an jeber Seite einen SBliubfarf (gig. t>5, n). Eiefe

üölinbfätfc nehmen bei jeber folgenben ?lbtf)etlung an ©röfje ju unb erreidjen

bei ber elften eine fetjr bebeutenbe Säuge. Sie elfte 3)cagenabtt)eilung gef)t

trid)terförmig (o) in ben Xünnbarm (r) über, weld)er mit einer geringen

Erweiterung beginnt, einige leid)tc Biegungen mad)t unb in ben eiförmigen

Sirfbarm (r) überget)t, ber fid) nad) aufjen am ©runbe beS Hinteren Saug*

uapfeS öffnet.

$>aS s
-8Iutgefäfjftiftem beftetjt aue üier größeren Stämmen, oon betten

eins auf bem dürfen, eins am iöaudjc unb jmei jtt beiben Seiten liegen.
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3 ig« 65.

,3af)Ireid)e Hefte 3toeigen fid) nad) ben Seiten ab. 9?acf) 01. Seutfart ift

bieS complicirte Softem auS ber Umbilbung ber ßeibeSt)örjle in gefäjjartige

Stämme rjeroorgegangen, ioeSt)alb aud) Organe, welche ber 2eibeSt)ßi)le an-

gehören, in Söluträumen eingefd)loffen liegen.

2)aS SReroenföftem ftcljt auf einer jtemlid)

f)ol)en Stufe ber HuSbilbung unb beftetjt au«

äroei Softemen. £>aS eine bilbet ein <5Jer)irn,

toeld>em fidt> ein burd) ®anglienftränge mit

if)m oerbunbeneS untere« Sdjlunbganglion

anfügt. SBon ifmen geigen fid) bic Heroen

für bie Sinnesorgane unb bie SRudfeln beS

ttopfeS unb ber 3Runbfd)eibe ab. darauf

folgt ein ©audjgangtienftrang, oon bem jebeS

(Ganglion jeberieits sroei Hefte abgiebt, roäfjrenb

oon ben legten jebod) $af)lreid|c Heroen auS^

ftraljlcn, ioeld)c bie gu^fdjeibe oerforgen.

das zweite Softem ift ein ©ingetoeibe-

neroenfoftem unb befterjt au« einem am

üftagen entlang laufenben sJleroenftamm. SJon

Sinnesorganen befifet ber iölutcgcl bie fdjon

oben ermahnten Hugen, meiere paarioeife auf

ben oorberen itopfringeln liegen unb ^3igment-

flecfe mit lid)tbrecf)enbem Körper unb Set)*

nero barftclleu. Hufterbem fyat Ücubig auf

ben ftopfringeln nod) ungefähr 60 bedjer*

förmige ©ruben aufgefunben, in betten er

gro&e, ^eUe Olafen beobachtete, ju benen ein

mit einem feinen |>ärdjen enbigenber 9cero

tritt. @S ift atoeifeltjaft, meinem Sinne bieS

Organ bient.

©cfonbere 9iefpirationSorgane fehlen DoQ<

ftänbig, unb bie fttfjmung gcfdjicljt burd) bie

jpaut. diejenigen Organe, toeld)c man früher für Slttjemorganc gehalten

t)at, finb drüfenfdjläudje, welche ein in ber ßuft fdjnell erfjärteubeS jatjeS

Secret abfonbern, baS bei ber ©ierablage jur 53ilbung eines (SoconS bient.

Huyerbem finbeu fid) nod) flcinere, einfadje Prüfen unter ber $aut, toeldje

eine feinförnige, bie £aut überjiefjenbe $lüffigfcit fjeroorbringen. diefer

Sd)leim ermöglicht eS bem 53lutegel, eine ßeitlang aufjerl)alb beS SBafferS

jttjubringen; benn fobalb fein Äörper troefen wirb, ftirbt er fc^nett.

$ti. »ilttra. b. «quaruim II. ]j

jDrr flarmhonal örs Iluttgrli.
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$>ie X^iere finb ^mitter. $>ie männliche ©efd)lecht«öffnung Hegt oor

ber weiblichen giuifc^cn bem 24. unb 25. SRingel, roährcnb lefctere fid)

$mifcfjen bem 29. unb 30. 9üngel befinbet.

3m erwachjenen guftanbe jeigen fie eine Üänge oon 17 cn'- unb bringen

ilir Sllter auf $wanjig bi« fünfunb^wanjig 3at)re. Sie Rauten fid) ort, in

ber mannen 3af)re«jeit faft alle üier SBodjen, fo bafj mir faft immer ifjicre

im Aquarium beobachten (Birnen, welche bie $arte, abgeftoßene $ant am Hin-

teren (Saugnapf noch mit fich ^erum|d)teppcn. (Srft im brüten Safjre finb

bie jungen Xf)iere für ben mebicinifchen (Gebrauch geeignet unb im neunten

Saljrc ermachfen unb fortpflanäung«fär)ig. 3m ftrityling finbet bie Begattung

ftatt. 2J3UI ber SMutegel feine Sier ablegen, fo ©erläßt er fein naffc« Cle-

ment unb begiebt fid) auf« Irodene. 3n ber ftxeityit legt er oft meite

Stretfen jurüd, um feuchte, lodere (Srbe aufjufud)cn; in berfclben legt er als*

bann ein lodere«, fehwammige« (Jocon, meldte« 12— IG (£ier entfjält, mie wir

c« %\$. 64 >m Sorbergrunbe abgebilbet fet)en. $iefe ßoeon« roerben nid)t,

mie man ba« früher glaubte, im grud)tf)alter gebilbet unb beim Austritt

buref) fiuftblafen au«gebef)nt, aud) bie Subftanj nid)t buref) ben 3Kunb aus

gegoffen, fo baß fie bie @ier umfließen unb bann erhärten, fonbern fie ent*

flehen auf folgenbe Seife. 3)ie in ber 9täf>e ber toeiblidjen ®efd)lecht« E

Öffnung in großer SDienge liegenben 2)rü)enfd)läuct)e fonbern jur ßeit ber

(Sierablagc if>r Secret in beträchtlicherer 9Renge ab, fo baß fiel) an biefem

Xl)eile be« Äörper« ein ©ürtel oon fiebriger ^^ffigfeit bilbet. 3nbem ba«

Xfykt nun feinen ftörper ruefmeife t)in= unb t)erberoegt, ert)ält biefelbe eine

flaumige i8e)d)affcnljeit. ?ll«bann legt ber ^Blutegel feine @ier in biefe

Sd)aummaffe unb jieljt ben üorberen &örpertf)cil rüdroärt« au« bem ©ürtel

herau«. 55ie beiben Ceffnungen be« ©ürtel« fdjließen fid) balb, fo baß ein

eiförmige« (Socon gebilbet mirb, in beffen Snnern bie @ier liegen. 2>ie ©röße

ber ßoeon« richtet fid) nach ber ®röße ber SJtutegel unb erreicht bei befolg

ber« großen Xr)ieren fogar 3em -

««ach S»« bi$ oier Monaten fommen bie jungen tyitttyn jum Wox-

fehein, unb jmar au« jebem 6ocon G— 18 Sunge. Sie hö&en flanj bie ©e«

ftalt ber alten unb befifcen auch bereit« bie ooUftänbige «Hingeljahl, fo baß

fie atfo feine 9JJetamorphofe Durchlaufen, Sie machi'en feljr langfam, mie

auch fdjon barau« fjeroorgetjt, baß fie erft mit bem fünften 3at>rc ermach

fen finb.

3n ber ©efangenfdjaft finb bie Slutegel oerfchiebenen ttranftjeiten unter*

morfen. @« finb bie« bie $notenfranft)eit, bie Sd)lehnfranfheit, ber Jpunger-

töplw« unb bie 9iuhr. $ic Snotenfranfljeit äußert fich barin, baß ber 93lut-

egel fchlaff ift, fich De"u Brüden in ber £>anb nicht fugelig jufammenaieht
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unb in ber $aut unregelmäßige, fnotige ^erbiefungen $eigt. SDiefe mehren fid)

im weiteren Verlauf ber ftranfheit unb nehmen in bem ÜDiafee ju, baß ber 581ut=

egel eine unnatürlich aufgebunjene, wiberlid)e ©eftalt erhält. 3Me &ranfl)eit

enbet mit bem lobe. $a« Äbfterben finbet fo langfam ftatt, baß man oft

£t)iere beobachtet, beren eine |>älfte bereit« berweft ift, wäl)rcnb bie anbere

noch fiebenSjeichen bon fidr> giebt. 25ie &notenfranff)eit ift ungemein an*

fteefenb. SSenn fie in einem ©affin auftritt, werben iämmtlid)e ^Blutegel

beffelben oon if)r ergriffen, wenn fie nicfjt fogleid) in ein anbere« »affin oer*

fefct werben. 2)tc Urfache ber Äranftjeit frfjeint ftarfer $emperaturwed)iel,

Unreinigfeit, 6d)mufo, fd)lechte« ober h«rte« SJaffer ober Erucf ju fein.

Sie ©crjleimfranfhcit befterjt in einer fd)leimigen Slbjonberuug, bie fo

übert)anb nimmt, baß ber Sölutegel in wenigen Sagen an (srfd)öpfung

ftirbt. 6ie ift ebenfall« anfteefenb. 2)ie Urfache idjeint barin )U liegen,

baß ba« SCÖaffer Äalf ober anbere 'Salje enttjält; uiclleid)t fann auch Unreinig-

feit unb eine &u hohe Xemperatur — über 20° C. — bie Sßeranlaffung fein.

35er £ungertdpf)u« tritt in fetjr berfdjiebener gorm auf. üDer SBlutegel

tarnt über ein 3at)r, fogar $wei oalirc erjftiren, ohne Nahrung $u fid) $u

nehmen; über biefe $eit fyinau« jebod) nicht. Den hungrigen Sgel erfennt man

baran, baß fein ttörper nicht ooll unb runb, fonbern fdjlaff ift, bie (Seiten

etwa« ober oöllig gerunzelt finb unb baß er beim 3)rücfen in ber £anb nur

ein geringe« 93eftreben jeigt, fid) jufammenjuüiehen. Der lob tritt al«bann

plö&lid) ein. 3m Aquarium befteljt bie befte Nahrung in gröfdjen. (Sin

mittelgroßer ftrofd) reicht für breiig mittelgroße ©lutcgel au«. ÜWau ^at

oielfach oerfudjt, bie ©lutegel mit .ßutferfaft unb £>onig ju füttern; allein

bie« hQt f»d) al« fehr nachtheilig erwiefen, wie idwn barau« herborgeht, baß,

wenn biefe ©ubftanaen längere ßeit in bem SBaffer bleiben, bie Blutegel

fterben.

SEBenn bie Xtjierc oon ber sJiufjr ergriffen werben, fo fonbern fie eine

rothgefärbte, fd)Ieimige ober bünne glüffigfett burch ben 9)iunb unb Alfter

ab. 3n ben meiften ftäüen gefeilt fid) nad) einiger $?it bie Schleimfranf*

heit liut^u unb bie Äranfen fterben.

<3obalb man JRtanfheit«er)d)einungcn wahrnimmt, muß man £unäd)ft bie

Urfache ju ergrünben fuchen unb fie befeitigen. Namentlich ift auf 9teinlid)'

feit, weiche« Sßaffer unb SBermeibung eine« rafchen Xemperaturwecfjfel« ju

fehen. @egen alle ftranffjeiten fetjeint ba« ^ulocr einer guten ^poljfohle in

ba« SBaffer geworfen ein gute« Sdro&mittel ju fein.

Uebrigen« befifct ber ©lutegel eine gan$ bebeutenbe 2eben«$ähigfeit.

9?ad) Suronbenu lebten ad)t Blutegel acht Sage ohne Nachtheil im ftarf

luftoerbünnten 9iaume. Söitet erjäljlt, baß ein Blutegel, ber ol)ue Söaffer

15»
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unter her ßuftpumpe gehalten würbe, erft am fünften Jage ftarb, wäljrenb

ein anberer, ber fid) im SBaffer befanb, als man ifm nadj breijefm Jagen

licranc-nahm
, fid) ganj munter unb wofjl jeigte. 3n Söafferftoffgad unb

©tidftoff lebt ber ©lutegel 48 ©tunben, in fofjlenfaurem @afe 24 ©tunben

of)ne ©efdjmerbe; in 933afferftoffgaö fogar 20 Jage. SWoranb fatj ©lutcgel

ad)t Xage lang in Oel leben, unb als fie barauf ins 2Baffer Derfejjt mürben,

fdnoammen fie munter umljer. 3n SBein lebt ber ©lutegel 20, in ©rannt*

mein 10—15 äWinuten; in SEBeineffig, je nadj ber ©tärte, 6—8 (Stunben.

31)r Uebelbefinben äußern bie ©lutegel burd) 3ufammenatef)ungen be« ganzen

ÄörperS, wobei fte bie im 9Ragen befinblid&e glüffigfeit burd) ben ättunb

oon fid) geben.

2>er mebijinift^e ©lutegel mar frfjon im Slltertfmme befannt, unb früher

in ganj Europa faft überall Derbreitet. $urd) bie fortidjrcitenbe Kultur,

roeldje bie ©ümpfe troden legte, unb baä irrationale äöegfangen, fomie ben

maffenJjaften ©erbraud) in ber £>eilfunbe ift er jebod) an Dielen Orten a\i&

gerottet unb finbet fid) gegenmärtig oorjug^meife in größerer Sftenge in

Jranfrcid), Ungarn unb ben Donaufürftenttjümern. (5r lebt bort in ben

Sümpfen, 3ifd)teid)en unb ©räben unb liebt namenttid) wärmere ©emäffer.

ÜBenn bie ©ümpfe ober ©räben auStrotfnen, fann er lange $eit in feud)ter

dhrbe unb unter feuchtem SDioofe auSbauern.

3)er ©lutegel liebt in ben ©ewäffern biejenigen Stellen, an benen ber

SBafferftanb feietjt ift, bie Ufer Dagegen fid) $iemlid) fteil ergeben. 3n bem

Ufer l)ält er fid) auf unb fommt, fobalb baS SBaffer ftärfer bemegt wirb,

Ijeroor. Um bie Blutegel $u fangen, begeben fid) bie Stute mit entblößten

©einen in baä SBaffer, bleiben aber btdt)t am Ufer unb beunruhigen ba$ SBaffer

burd) leichtes $lätfd)ern mit ber $anb. $ie ©lutegel fdjwimmen aisbann

fjeran, merben mit ber #anb ergriffen unb in ein ©efäß gemorfen. 3n fünft«

lid) angelegten ©lutegelaüd)tereicn, mie in ber Don ©tölter in §ilbe3ljcim,

finb bie Xcidje nur f^mal (10 Juß breit), fo baß leid)t Fretter über fie

gelegt merben fönnen, auf benen fid) bie Jünger befinben. 35ie burd) 93c*

unmljigung beS SBafferg in großer 3af)l tjeranfd)roimmenben ©lutegel merben

mit einem Keinen, einen $uß *m SHirdmteffer Ijaltcnben 9le&e gefangen.

$ie ©tölter'fdjen ©lutegelteid)e finb fo ftarf beDölfert, baß ber 5an9er
nicfjt wagen barf, mit entblößten ©einen in bie £eid)e 511 geljeu, ba fid) in

menigen SWinuten fo Diele ©lutegel an bie ©eine gefefct fjaben würben, baß

ber ÜWann einen bebeutenben ©lutoerluft erlitte, Dietleidjt rettungslos Der»

loren wäre.

J)ie fttinbe oer ©lutegel finb namentlid) bie ©djwimmfäfer (Dytiscus

marginalis, L.) mit it)rcn fiaroen; bann oerfdjiebene SBafferoögel, wie ©änfe,
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(Enten unb auch bcr ©torcf); bic <scf)roeine burcf)roül)len bie Ufer unb freffen

Sörutegel unb SoconS.

ftrütjer f}at man bem 93lutegel bie ftüfugfeit angetrieben, bie SBeränbe*

rung in ber 2Bitterung anzeigen unb betrachtete itm, wie noch jefct ben

Üaubfrofc^ , aU SBetterprop^eten. 3n einigen Gegenben ^ranfreicfjS fotten

bie Üanbleute beSfwlb Blutegel in einer ftlaföt, beren ©oben mit ©rbe be=

beeft mar unb morin fich eine Heine, hölzerne ßeiter befanb, gehalten hoben.

SBenn ber Sölutegel gegen bie f^euc^tigfeit ber fiuft jiemlicf) unemüfinblicf) ift,

fo ift er gegen bie (Slectricität um fo empfinblirfjer unb fo0 burch feine

Unruhe ein (Seroitter mit Sicherheit üorauSfagen.

3>er eigentliche 9iufcen be3 Stutegeld beftefjt befanntlid) in feiner 9ln=

roenbung in ber ^eilfunbe. @r faugt ungefähr boppelt fo oiel ©tut, als fein

eigene^ @eroicf)t beträgt. 5 oll er ju faugen aufhören, fo genügt es, roenn man

itjn mit (Sffig betupft ober etroaS $oct)falj aufftreut. §at er fidt> oollgefogen,

fo jel)rt er jroölf bi$ achten SJtonate an bem aufgenommenen üölutoorratt),

obgleich er fd)on nach oier ÜJionaten, wenn it)m bie Gelegenheit gegeben

roirb, roieber neuen Sorratf) ju fich nimmt.

£ie Sebeutfamfeit be3 ©lutegelg lernt man aus folgenben Slngaben

lernten, früher rourben in ftranfreüf) gegen 30 Millionen jährlich einge*

führt unb ungefähr cbenfo im Sanbe felbft gefangen unb gezüchtet. £ie

«ßarifer #ofpitäter gebrauchten allein jährlich fünf bis fed)3 9BiUionen ©tücf,

fo bafe über 1700 ßentner Slut burch ^Blutegel jährlich oergoffen rourben.

2)er Verbrauch besJ Zfyxtui in Bonbon belief fich QU f ungefähr fieben 9)iillionen.

Gegenwärtig ift allerbingä bie ©lutent^iehung burch Blutegel in ber §t\U

funbe nicht mehr fo gebräuchlich als früher; bennoct) ift ber Verbrauch noch

fet)r bebeutenb, roie aus folgenben Slngaben, bie ich IU^Ü onberen fcf)ä$baren

SDZittheilungen über Sluteget^ucht bem 33efi$er be£ 93tutegelaucht'(£tabliffement8

in |>ilbe$t)eim, roohl bem größten in ganj $)eutfcf)lanb, £>erm 6. ©tßlter

oerbanfe. ^Darnach belief fich °?r Berßutf biefeS (StabliffementS im 3at>re

1876 auf 3,921,200 ©tücf. £>aoon rourben Oerfenbet:

a. an bie Vipottjefen iDeutfchlanbS incl. @lfafj=£othringen, ber Scfnueij,

Belgiens, §ottanb$, SRorbfranfreicfjä, Oefterreict)« unb an Heinere ©lutegel=

hanblungen genannter Üänber 2,633,850 ©tücf.

b. überfeeifer):

1) an (Sjporteure, ®cf)iffSfapitäne in Hamburg,

»remen, Slntroerpen, Slmfterbam, $at>re u. f. ro. 32 1 ,000 „

2) bireft nach Eänemarf, ©chroeben unb ftor*

roegen 70,000 „

3) bireft nach (Snglanb 60,000 „
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4) bireft narfj Sünerifa 468,000 ©tücf.

5) „ „ ©üb* unb 2Wittelamerifa 317,00) „

6) , „ oerfduebenenüberfeeifd)en2änbern:

?legt)pten, Sap ber guten Hoffnung u. f. w. . 31,000 „

3m .ftanbel unterfc^eibet man ben ungarifcfyen ober grünen unb ben grauen

ober norbifdjen SÖIutegel. 2>er erftere, leid)t au feiner grünen Jarbe fennt-

licf»
,
jeidmet fidj burdj rafttje« SMnfaffen unb fdjnelleä Saugen auä, oerliert

aber baburd) an SBertl), bafe er nur eine geringe 9J?enge Sölut ju fidr) nimmt

unb bie SJiaajblutung nid)t fo anfjaltenb unb fräftig ift; wie er aud) feiner

großen \iebf)aftigfeit unb (Snipfiublid)feit wegen metjr Ätantyeiten auSgefe&t

ift. $cr graue SÖIutegel verfällt wieber in ben ruffifdjen unb beutjdjen.

söeibe finb jdjwer oon einanber ju untertreiben; ber beutfd)e ift etwa« bunf*

ler gefärbt unb raut)er anjufüfjlen. (Er ift bei ber flnwenbung etwa« lang*

famer; bafür fangt er aber eine größere SWenge ©tut, ift weniger ÄTanf*

Reiten auagefefet unb ber &äf>efte oon allen. SÖJätjrenb beim Transport nad)

Sübamerifa oon ben anberen Arten GO°/o ftarben, tjat ©tölter beim beut-

fdjen SÖIutegel nur einen SBerluft oon 4 0
/0 . Sluä einer Söermifdning be«

grauen unb grünen iölutegelä ift ber braune fyeroorgegangen, ber in ber

^eilfunbe oorjugsmeife gut oerwenbbar ift, inbem er bie guten (Sigenfdmften

beiber oereint, obwoljl er bod) nid)t fo jätje ift, alft ber beutfdje. 6r toirb

namentlich in ftranfreid) gejogen.

£er Sölutegelt)anbel war früher ein ^jaufirljanbel. 3n SRacfwifc in ^ofen

unb in ben Sßierlanben waren grofec Stapelpläfce , oon benen bie ."paufirer

itjre SÖIutegel polten unb in Söeuteln mntyerfürjrten. Seitbem jebodj bie

Sommunicatiou eine anbere geworben ift, aud) ber SÖIutegel in ^Jolen au«=

geftorben ift, b>t fidj ber £>anbel oollftönbig geänbert. SBon großem ©influfe

barauf war bie ©rünbung beS £tölter'fd>en (StabliffementS im 3ab,re 1840,

inbem baburd) bem immer entftfjiebencr Ijeroortretenben Langel an beutfd)en

Sölutegeln abgeholfen unb ber #anbel reorganifirt würbe. Söalb nafmi ba8

®efd)äft einen folgen «uffdjwung, bafe bie Ouantität ber felbftgeaogenen

SÖIutegel nid)t metjr ausreichte unb SBerbinbungen mit an SÖIutegel reiben

iiänbern angefnüpft werben mufjten. Slber bie SÖIutegel au« ben Urfprungfc«

länbern trafen in mel)r ober weniger öerle&tem $uftanbe ein, ba fie, efje

fie auf ben Transport famen, fcfjon wochenlang im 33efifc ber Oranger ge*

wefen, bie fie gerabeju mibernatürlid) bcfyaubelten, unb bann nod) obenbrein

in Söeuteln oerfanbt würben. (5$ würben beSfyalb (SonferoirungSteidje er-

baut, in welchen bie SÖIutegel, nadjbem fie oom JranSport famen unb fortirt

waren, gebracht würben, um barin 1 bis 1 1

2 3at)re zubringen, eb,e man

fie oerfanbte. Statt ber Sßerfenbung in Söeuteln fam Stölter auf ben
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(Sebanfen, bie $f)iere in $t>onröf)ren, weldje on bciben Snben offen finb,

einppaden, inbem er fdudjtweife SMutegel nnb eine geeignete ÜJioorerbe ab

wecfjfeln tiefe unb bie 9löf|ren in ©dwd>teln legte. 2>iefc $Berfenbung«weife

Ijat fid) fef)r gut bewährt. 2)ie Serfenbung nad) ©üb=$(merifa gefcfjiefjt in

ftübeln »on l
3
/4 $11(3 £urdjmeffer unb ungefähr 1 ^ufj ^>öt)e. $iefelben

werben mit einer fid) feudjt erfjaltenben (Srbmaffe, au« $fjon unb £orf be*

ftet)enb, gefüllt unb junäcfjft mit einem ©infa&bedel gefd)loffen, in bem fid)

einige burd) SMedjfiebe gefdjloffene fiöd)er befinben, um Öuft äUäufüi)ren.

$>ann ift ber ftübel normale burd) einen feften SJetfcI gefdjloffen, um baö

Seemaffer abmatten. 5)ie Sübel muffen auf ba« Serbetf gefteUt unb mög-

lid)ft gegen ba« ©cewaffer, namentlid) ober gegen bie ©onne gcfdjü&t werben.

SBill man Slutegel $üd)ten, fo mujj man ifjncn anbere 9caf)rung geben

al« fonft. $enn ba« »tut faltblütiger Spiere reidjt allerbing« $u feiner

bürftigen (Srnäfjrung tun, läfet aber fein fräftige« 2Bad|«tfmm unb üppige

(Sntwidclung auffommen. ft. ©tölter Ijat feef)« 3al)re Ijinburd) bereit« fjer-

angewad)fene Stutegel in einem befonberen £eid)e nur mit bem Sölute falt=

blütiger lljiere ermatten, wäfjrenb welcf)er $eit fie jebod) an ©röfre unb

Äräftigfeit nur wenig gunafnnen; wogegen in einem $eid)e, wo jungen iötut=

egeln @elegent)eit geboten würbe, fid) oom SBIute warmblütiger Xljiere ju

ernähren, bie $t)iere in ber |>älfte ber 3eit gröfjer unb fräftiger würben,

al« bie waren, wetcfje im bereit« größeren guftanbe 8ur 93eobad)tung in

einem befonberen leicfje mit bem Stute faltblütiger Xfjiere erhalten würben.

2Bir Ijaben eine ©enbung ftlufefrebfe für ba« Slquarium erhalten unb

finb befcfjäftigt, biefelben in ba« für fie beftimmte Steffin $u fe&en. 25a be*

werfen wir an ben klugen eine« biefer J hieve einen fdjmufeig gelben SBurm,

welker mit $ülfe eine« enbftänbigen Saugnapfe« fo feft tjaftet, baß wir iljn

nur mit 9Jcüf)e ablöfen fönnen. 2Sir unterfuerjen bie übrigen ftrebfe forg*

fältig, ob mir nid)t nod) einige biefer $f)iere entbeden fönnen, unb unfere

9Rüf)e wirb belohnt. 91 n ber Sßorberfeite be« 4)interleibe«, am ÖJrunbe ber

güfjler, feltener auf bem SRüden unb ben ©elenfen, finben wir nod) mehrere

biefer ©dmtarofcer in oerfduebenen ÖJröfjen öon 5— 12mm Sllle Ijaben fid)

mit bem ©augnapfe am .fnnterenbe be« Äörper« feftgefogen; motten fie ifjren
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Crt oeränbern, fo bewegen fie fid) nad) Slrt ber Spannerraupen, inbem fie

ben Störper gerabe auSftreden, fid) mit bem SRnnbe fefthalten, ben Hinterleib

nachziehen unb ben l)interen Saugnapf unmittelbar hinter ben 3Runb auf-

legen, um bann ben ftörper mieber auSauftreden u. f. m. bringen mir bie

liiere in ein Öefäfj mit Sßaffer, fo fönnen mir fie monatelang am ßeben

ermatten, oorauSgefefct, bafe mir baffelbe täglich erneuern. SBir beobachten

aisbann, ba& fie nicbt bie ftähigfeit haben p fchmimmen. Sobatb fie in«

SBaffer fommen, fallen fie $u «oben unb fangen fidj bort feft. 9iur mcnn

mir fie fo üorfidjtig hineinfcfeen, bafj ber Wintere Saugnapf ficf} an ber Cber*

flätfjc befinbet, bleiben fie an berfelben hängen, fallen aber hinab, fobalb ber=

felbe untergetaucht mirb. 9tufeer()alb beS SBafferS fönnen bie Xtjiere nicht

leben. Pehmen mir fie aus bemfelben heraus, fo fommen fie bereits» bem

Xobe nahe, mcnn fie abgetrocfnet finb, unb erholen fid), mcnn fie mieber be*

feuchtet mcrben, erft nad) längerer $eit
;
fe^cn mir fie jebod) im abgetrocfneten

guftanbe auch nur eine SRittttte ber fiuft au«, fo fterben fie. 3n ihrem

Elemente befifcen fie bagegen eine gemattige fiebenSjähigfeit. Starfe Ver-

legungen öermad)fen nach fur^cr 3eit, unb abgefcf)nittene Stüde bemegen fid)

nodj 24 Stunben lang. Dicfe Xl)iere leben oorjugSroeife oon bem Slute ber

Ärebfe, faugen jebod) aud) bereu (5ier aus unb üerjehren anbere fleine Xtjiere,

namentlich ihres ©leiehcn, inbem fic fie unjerftttdelt oerfchlingen.

SBir feunen jmei Slrten tiefet ^ßarafiten, bie fid) ungemein ähnlich fehen,

tööfel hat bereits 1755 bie Xtyext beobachtet (Snfeftenbeluftigungen, III. £h-

pag. 327-328. Xaf. 59. ftig. 19-22). 3m 3ahre 1819 ftetlte «ug.

Cbier genaue Unterfudmngen über fie an, hielt jebod) beibe Slrten für ein

unb biefelbe (Memoire» de la Soc. d'hist nat. de Paris 1823. Tom. I, pag.

70—78, PI. IV.). (Srft #enle («rdjiP für Anatomie unb «ßt^Qftologic 1853.

pag. 574 — 608, Xaf. XIV) trennte beibe Birten unb gab ber größeren, überall

auf bem Körper oorfommenben, ben Tanten Branchiobdella parasita, Henk;

möhrenb bie fleincre, 3 - 7 mta lange unb oorjugSmeife auf ben Stiemen

lebenbe ben üon Cbier aufgehellten tarnen Branchiobdella Astaci, Od., behielt.

$>er ftörper ber ftrebSegel ift runblich geftretft unb ungleich geringelt.

£5ie ftörpermanbung enthält oerhältnifjmäfjig fehr grofje ^ängS- unb Quer*

musfein. $8on lefoteren hat b** gro^e ÄrcbScgcl in einem mittleren ftörper*

ringe gegen jman&ig, ber fleine nur jmölf. X)ie Oberfläche ber oorberen

Segmente, namentlich ber SRanb beS ÄopfeS, trägt söüubel oon hatten, ftarren

paaren, melche bei bem fleinen ftrebSegel furj unb faum bemerfbar finb.

£)iefelben fcheiuen oorjugSmeife als Xaftorgan $u fungiren.

öorn am Stopfe befinbet fid) ein oom 9)<unbfegment abgefegter Äopf*

läppen, roelcher mit Papillen bebeeft ift, aber feine Saugfeheibe bilbet. 2>er
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3fiji. 66.

8erbauung«fanal beginnt mit ber ooalen SKunböffnung , welche oon jwei

Sippen eingefaßt wirb. $iefelbe ift fcf»r weit unb ftarf au«bef)nbar, fo bafj

fie al« @augnapf fungiren fann. rcr ©djlunb

1
5ig. 60, c) bilbet einen weiten, mit ftorfer 9Jto«fel=

wanbung oerje^enen ©ad, melier burdj fcf)räg nad)

hinten laufenbe ÜKu«felfafern (e) an ber Äörperwanb

befeftigt ift. 3n feinem Innern befinben fict) bie

beiben gleidjgeftalteten unb übereinanber liegenben

Äiefer, welche bei bem großen &reb«egel ein gleich*

fchenflid)e« $reiecf mit einem großen, mittleren

unb je brei «einen, feitlicf)en 3älmen barfteUen, wä>
renb fie bei bem Meinen Äreb«egel eine faft oier«

etfige ÖJeftalt tjoben unb jwei große, feitlidje unb

Pier Heinere, mittlere ßätme tragen. Sei feinem

Uebergange in ben 2)arm (d) oerengt fid) ber ©cfjlunb

ftarf. $)er £arm jerfällt in ebenfo oiele 2lbid)nitte,

al« ber Körper Dingel bat, unb ift in ununterbrochenen

fräftigen (Sontractionen begriffen. 2)ie innere Ober*

fläct)e besJ bem ftfter junäd)ft tiegenben Tarnt

abjdmitt« ift mit Slimmerf)aaren bebeeft. $er Stfter

münbet über ber am $interenbe liegenben |)aftfcr)eibe.

$)ie äußere Oberfläche be« $)arm« ift mit einer

bunfelgefärbten geHenfdjicht umfleibet, beren Function

unbefannt ift. ?ln ber ©renje je jweier ©egmente,

mit 2lu«naf)me ber ©renje be« Äopffegmente«, finben

fidj ©cf}eibewänbe, $>iffepimente ober ©epta (b),

meiere bie Organe be« einen ©egmente« oottfontmen

oon ben Organen be« folgenben trennen.

55a« Ölutgefäfeföftem ftellt einen ooüftänbigen

5Ürei«lauf bar. @« beftefjt au« einem dürfen unb

einem »aufflamme, welche burd) feitlicrje Sagen mit

einanber in SBerbinbung ftet)en. £>er jwifchen ben äußern 2)iffepimenten be«

oierten unb fünften ©egmente« liegenbe Slbfdjnitt be« SRütfengefäfje« mufe al«

#erj bezeichnet werben, ba er allein pulfirt.

$a« SRerüenföftem beftef)t au« einem ©ct)lunbring, an ben fid) ein ^aud)

ftrang anfcf)lief}t, welcher au« einem boppelten, eng ^ufammenliegenben 9leroeu-

faben mit je neun ©anglien befterjt, oon benen an ber Unterfeite je brei

Heroen jeberfeit« au«ftral)len. Slucfj ber feinere Sferüenfaben, meieren ^aiore

neben ben $auptfäben bei ben Blutegeln nadjgemiefen bot, fet)lt ^icr nicht.

Jfcr Tarbsrarl. Branchiob-

dclla Astaci. Od.
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(Sigentfjümlidje 83ilbungen finb bie fogenanuten Segmentalorgane (g, h),

oon bencn mir oier im töörper bcr ÄrebSegel finben. £iefelben bilbcn Diel-

fad) gemunbene, auf iljrer Snnenflädje mit ©imperfjärdjen befe^te Äanäle,

meiere eine boppelte SBanbung befi&en unb an iljrom einen Snbe ein mit

lebhaft fdiwingenben SHimpern bebetfteS, obertaffenförmigeä Sßunbftüd befifcen.

Sobalb irgenb meiere fefte Xfjeife oor baffelbe fommen, werben fie aufgenommen

unb burefj ben Stanal weiter beförbert.. Iffiir müffen e3 alfo für ein ©f
cretionäorgan fjalten, ba^u beftimmt, alle unbrauchbaren Stoffe $u entfernen.

$)ie $fpere finb $witter. 2)ie männlichen Organe liegen im fechten,

bie SluSfüljrungäöffnung im fiebenten Segmente, wätirenb bie (Sier bereitenben

Crgane mit it)ren flu8füf)rnngagängen im achten Segmente liegen. Srofcbem

finbet jebod) eine gegenfettige Begattung ftatt. $a3 befruchtete SBeibdjen legt

©ier, weldje oon einer fefteti, c^itinätjntic^en Sdjale befleibet werben. £ie*

felbe wirb waf)rfd)einlid) oon ben Trüfen gebilbet, meiere ja^lreid) in ber

Äörperwanbung liegen unb bie in ber 9iäf)e ber 9lu3füf)rung«öffnungen

bebeutenb ftärfer auägebilbet finb. Sie (Sier werben mit einem Stiele fcft=

geflebt unb befifcen an ber entgegengefefcten Spi&e eine mit einem $5etfel

üerfdjloffene Oeffnung, burefj welrfje bie jungen auSfdjlüpfen.

$>em ÄrebSegel narje oerwanbt ift eine anbere SBurmart, ber ftifdjegel,

Piscicola geometra, L., welche wir auf Oerfdnebenen Süfjwafferfifd)en finben.

$>er ftörper ift furj, flad), nad) oorn etwas oerjüngt unb nidjt einrollbar.

3)ie Segmente bes Äörperä finb furj geringelt, fo bafj brei Dingel auf ein

Segment fommen. Hufjer ber gitteren |>aftfd)eibe, über welcher bie

wurfööffnung liegt, bilbet hier auch ber Topflappen mit bem 3Jiunbfegmente

eine öorbere, ftarf abgefegte $aftfd)eibe, in beren ©runbe bie ÜÄunböffnung

liegt unb auf ber fid) bie klugen befinben. Die äufjere £aut ift ungemein

jart unb waffer^ell. Unter ihr befinbet fid) eine gdfatföUft, weldje mit

oerfdjiebenfarbigem Pigment oerfehen ift. Xtyilü ift e3 fdnoarj, t^eil« rotrj*

braun ober fdwiufcig gelb
; auf ber föütfenfeite oiolett, am Äopfe grün. Unter

ber |)aut liegen 9tinge unb 2äng$mu«feln.

®Q8 Slutgefäfcföftem ift auch hier oollftänbig gefdjloffen unb befielt

wie beim SirebSegel au« einem dürfen* unb einem Sauchftrang, welche burd)

bogenförmige Slefte mit einanber oerbunben finb. 2)a8 SBlut ift farblos.

$5er SSerbauungsfanat beginnt mit bem in ber üRttte ber Äopffd^eibe

liegenben ÜRunbe, melier eine SängSfpalte mit wutftigen JRänbern bilbet.

Serfelbe fütjrt in einen fd)laud)artigen Sd)lunb, in beffen inneren ber Düffel

liegt, welcher fcfjr beweglich ift unb beim Sorftreden bis an bie Äopffdjcibe

reicht, hinter bem s
Jiüffel erweitert fid) ber Sdjlunb ju einem Dormagen,

ber, nadjbem er fid) mieber oerengt hat, in ben langgeftredten, weiten 3)cagen
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übergebt, on ben fid) ber bünne, mit oier paaren oon 33linbfd)läud)en be*

fefcte Xarm anfd)liefet. 2)er erweiterte @nbbarw öffnet fid) über ber gitteren

.£>aftfd)eibe.

ÄtfjmungSorgane festen; oon SjcrctionSorganen finbet man oier $aare

oon SRöfnren, roelctje jur Seite beS SRürfcngefäfjesi oerlaufen unb oon benen

immer jwei fdjlingenförmig in einanber übergeben. $>iefe *Höt)ren Oer»

fdnnälern fid) wätjrenb if)reä Verlaufes unb bilben julefct ein engmafd)ige$

SRefewerf.

£aS 9ceroeniöftem befielt au$ ®et)irn unb Ü8aud)ftrang. (SrftercS ift

aus $wei ©anglicnmaffen äufammengefcfct, welche burcr) ein ben ©djlunb

umlaufenbeä iöanb jufammenge^alten werben. $>ie Slugcnflctfe auf ber

.<paftfd)eibe finb einfache ^igmentanljäufungen of)ne lid)tbred)enben Äörper

unb ofme jufüf)renbe Heroen.

3)ie gortpflanjung gefd)iel)t burd) @ier. Beim Ablegen berfelben faugt

fid) ba£ itjier nad) üetjbig'S Beobachtungen mit ^ufj* unD Äopffdjeibe feft

unb frümmt fid) mit bem Sorbertfjeil beö fieibes f)in unb t)er. Söalb erfolgt

eine Slnfdnoellung beS ©liebe«, weld)e$ bie Ceffnung ber @efd)ledjt*organe

enthält. £ort liegen eine 9Jcenge Prüfen, meiere eine fiebrige Sftaffe ab»

fonbern, bie burd) entfpred)enbe $ref)ungen beS Körper« einen 9ling um ba«

©lieb bilben. 9cad)bem bie (Sier innerhalb beffelben abgefegt finb, ftreidjt

ba3 $f)ier it)n ab. £ie beiben Oeffnungen fdiließen fid), fo bafe eine bie

Sier oöllig oertnlllenbe ttapfel entftef)t, meiere anfangs weifc unb weid) ift,

balb aber erhärtet unb braun wirb. Unter iljrem Sdw&e finbet bie (£nt=

witfelung ber Sier ftatt. Die auä ber ©ifapfel auSfdjlüpfenben jungen

Durchlaufen feine 9J<etamorpf)ofe, fonbern finb ben alten gieren oöllig gleidj.

SBorjugSWeifc auf SMuäfen finben wir nod) einen anberen SRüffelegel,

bie Clepsine, oon ber mehrere Slrten oorfommen. $>er ftörper ift breit unb

äufammenrollbar. $ie SHunbfcht'ibe ift wenig abgefegt unb trägt in if)rem

©runbe ben 3Jhmb. $er ftörper ift fegmentirt, unb jroar gehen meift brei

Dingel auf ein Segment. Äugen fommen in oerfd)iebener Sln^o^I, oon

1 — 4 paaren oor.

Clepsine complanata, L., ift olioenbraun mit bunfelbraunen fünften

unb fiängSreihen oon fd)wargbraunen unb gelben Rieden, ©ie Ijat brei $aar

Äugen, oon benen bie beä erften ^Jaareö getrennt finb, unb fecr)£ $aar

SDcagenblinbfäde. %t}xe ©röfje beträgt l(J
B,m unb fie nimmt ihren 2Bof)nfi&

namentlich gern auf ber Jeflerfdjncrfe. ©ine anbere Ärt, bie ebenfalls auf

Söaffcrfdmeden lebt, ift Clepsine bioculata, Müll. 5)ie garbe ift blafc

grünlich mit bräunlichen fünften unb nur jwei Äugen, hinter benen fid) ein
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gelber ftlecf befinbet. 3h" ©röfje beträgt nur 12 D,m Die fchöne, grüne,

fdjwarjgelb gewidmete Clepsine marginata befifct bogegen öier 2tugen unb

lebt an grofdjlaroen unb 3fiföen -

3ntcreffant ift bie Brutpflege, welche wir bei biefen liieren finben.

Die Glepfinen legen if)re (£ier in einem ober mehreren Raufen an 2Baffer*

pflanzen unb jefcen fid) roie brütenb barüber. 2Jcit ben (Siern tritt, ähnlich

wie bei ben (Joclopiben, jugleid) eine fittartige 2Raffe mit au«, welche an

ber Oberfläche gerinnt unb einen ©ad bilbet, welcher bie @ter unb fpäter

bie 3ungen umfüllt. Sei einigen Ärten ift biefer Gierfad am Äfirper be«

SBeibdjen« befeftigt, fo bafj e« benfelben mit fiel) r}erumfcr)leppt. SBenn bie

jungen $f)iere ba« ©i üerlaffen, fo faugen fie fid) am Bauche ber SDcutter

feft unb biefe behütet fie mit ber größten Sorgfalt, obgleich e« ihr feine

geringe Hnftrengung oerurfacht, fich mit einer Saft oon 30 — 80 jungen

Xfjieren fortzubewegen, ©tören wir ba« Dt}ier, fo fernlägt e« forgfättig bie

SRänber feine« platten Seibe« um bie junge Brut, bamit beim etwaigen

Sieifjen ber umhüllenben §aut feine« berfelben oerloren gehe. @obalb bie

Sungen foweit erwachfen finb, bafe fie ein felbftänbige« Seben führen, fprengen

fie ba« £äutcr)en unb eilen unter fd)längelnben Bewegungen baoon, um ein

9cährtf>ier aufaufud)en.

$it IFttbfnnjürmer.

3n bem fanbigen ®runbe be« Slquarium«, auf ©teinen unb SBaffer*

pflanzen, fomie $wifcr)en ben grünen Sllgen, welche fid) h»er unb ba angefunben

haben, bemerfen wir bei aufmerffamer Betrachtung oerfchiebene fleinc

2Sfirmd)en. (£« finb gabenmürmer, Nematodes, welche fich &urd) ih"" Iö"9f

geftreeften, fabenförmigen Körper mit ÜDcunb unb Darmfanal oon ben übrigen

Orbnungen ber Söürmer unterfcheiben. Söährenb bie meiften ftabenmürmer

$arafiten finb, führen bie oon un« beobachteten ein freie« fieben.

SKuftern wir bie Dhietd)en, öon benen hier mehrere beifammenfifcen, fo

entberfen wir balb, bafj e« oerfchiebene Slrten finb. Die eine berfelben er=

fennen wir leicht an ber tiefen unb ziemlich weiten 9Jcunbt)ohle , bie ohne

jebe Bewaffnung ift, ben mit jel)n Borften umftellten SJcunb, ber culinbrifd)en,

mit brei anfefmlidjen Sappen am §interranbe oerfehenen ©peiferöhre al«
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jur ©attung Trilobus gehörig. Da oon ben beiben befannten Ärten nur

eine, Trilobus gracilis, Bast. (gtg. 67), in Deutfd)lanb oorfommt, fo wirb

und bic Strtbeftimmung tndjt }d)\vex.

Der Sörper ift bret)runb unb ziemlich langgeftreeft ; bie geljn Söorften,

welche bie ÜHunböffnung franjförmig umftehen, finb fteif unb red/t breit unb

fefjen einer fian^enfpifoe ähnlich.

67 Die 9Kunböffnung wirb ntdjt oon

Sippen umfäumt; bie sJKunbl)öf)le

ift becherförmig, in ber 3Jätte

nimmei) eingefcfjnurt unb am trabe,

wo fie in bie ©peiferöljre über«

geht, mit jwei fefnoachen Slnfchwel*

lungen oerfehen. Die Spciferöhre

ift eine oon ÜJfuSfelfafern um*

gebene ©futinröhre, welche in ihrem

oorberen Ztyiie ebenfalls etwa«

angefchwollen ift unb an ihrem

Hinteren Snbe in brei förnige, un«

beutlich jeUigc Sappen übergebt.

Die Speiferöfjre fütjrt in einen

weiten, mit jettigen SBanbungen

oerfetjenen Darm oon bräunlicher

garbe, welcher burch ben (Snbbarm

in bie nicht weit oom Hinteren

Äörpercnbe auf ber ©auchfeite

liegenbe $u«murfäöffnung münbet.

3n ber Schwanjfpi^e befinbet fich

bie ©chwan^brüfe unb Öffnet fief)

mit einer feinen, etwas röhrenartigeu Ceffnung, burch Welche man oft bass

©ecret austreten fieht.

2lm oorberen Xtyik ber Speiferötjre befinbet fich ein 9terocnring. Die

berbe, aber bünne Oberhaut ift glatt unb ohne ßängsftreifung unb mit &mei

ßängSreihen öon Sorften bebeeft. Unter ihr liegt eine weiche, feinfömige

Schicht, unb auf biefe folgt ber befonberS ftarf entwicfelte |>autmu$felfchlauch,

welcher banbartige, fpinbelförmige 3Huöieln enthält.

Die Itiieri" finb getrennten ©efdjlechtä. SSährenb bei ben meiften

ftabenwürmern fich Männchen oom SBeibdjen burch °i e ^eit geringere

©röfje unterfcheibet, ift hier biefelbe faft gleich; nur ber Sdjwanj ift beim

ein Trilobus gracilis, Hast.
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SJcänndjcn etwa« für^cr. Slufeerbem befifcen bic SHänndjen in einer tafchen*

förmigen $lu«buchtung ber Hinteren Söanbung ber Hu«wurf«öffnung jwei

fpi&e Gfjitinftäbe , bie jogenannten Spieuia, weld>e au«geftülpt unb toieber

eingebogen werben fönnen unb al« BegattungSorgane bienen. Tie gort*

Pflanzung geftfneht burd) (Sier, oon benen in ben beiben CHerftöden ftet« nur

wenige abwcdtfclnb reifen.

©ine oerwanbte flrt ift Dorylaimus stagnalis, Duj. Tiefe« Sfner l)Qt

eine ©röfje oon 5—

C

roro unb widmet fid) namentlich burd) einen eigenttjüm*

litten 9)cunbftad)el au«. 9)can fann benfelben mit einer jugefchnittenen

Ötänfefeber oergleidjen. ffir ift ^ot)l, röhrenförmig unb trögt an feinem (Snbe

eine fct)rägc ebene, auf bereu äRitte bie Oeffnung liegt. 9cach hinten getjt

er in ba« fcd)«feitige ßljitinrohr ber Speiferöhre über, ohne bafe eine ©ren^e

angegeben werben fönnte. 9cad) Dorn ragt ba« $ugefpifetc Borberenbe be«

Stachel« in bie oerfjättniftmä^ig tleine, trichterförmige 9ftunbhöl)le hinein

unb reicht, wenn er aurürfge$ogen ift, nur bi« $ur SKitte berfelben. „Wm
©runbe ber ÜJhtnbhöhle", fagt Dr. Bütfdjli bei ber Betreibung biefc«

Crgan«, „beren SSänbe mit fehr jarter, behnbarer Shitintjaut befleibet finb,

ift biefe Gfjitinhaut in ÖJeftatt eine« 9tinge« etwa« oerbirft, unb oon biefcm

9iing au« läuft wieberum eine $artc sJJcembran jum Stachel, fich an biefcm

feftl'e&enb. Tiefe lefetcrwähnte ÜDtembran wirb nun bei ben Bewegungen be«

Stachel« mitgezogen, währenb bie eigentliche ÜJcunbtjöhle, wie mir fdnen,

unoeränbert bleibt, £icrau« ift erfidjtlich, bafj ber Stachel in natürlichem

3uftanbe feine feljr bebeutenben (Srutrfionen macht; er wirb, wie ich mit

Schneiber oermuthe, in weiche, faftreibe ^ftanjentheile eingefroren, wä>
renb fich ocr 9Jcunb mit feinen Üippeu feft an bie SBurjel ic. anlegt, unb

nun werben burd) bie Saugwirfungen ber ftarf mu«fulöfen Speiferöhre

s
4$flan$enfäfte burch ben Stachel felbft eingefogen, beim e« giebt feinen anberen

SSeg für bie Nahrungsaufnahme. Betrachtet man ben Stachel unferer Zfykxe

— ich öerftehe f)i er nnter °em Stachel, beffen hintere @ren$e nicht wohl

angegeben werben fann, ben gefammten Borbertheil be« Shitinrofjre« ber

Speiferöhre, ba« fich buxä) feine ftarfen, bunflen SBanbungen au«$eidmet —
fo bemerft man an bemfelben bei au«gebilbeten Thicrcn eine $Injat)l, meift

brei, fnötchenartige Stellen in ziemlich gleichen Mbftänben hinteretnanber.

3cf) glaube bereu nähere« Berftänbnijj burch bic Beobachtung be« Dorylaimus

stagnalis erlangt ju haben. |)ier fah ich nämlich an bem oorberften biefer

Knötchen ben Borbertheil be« Stachel« auf ben folgenben Stjeil ein Stücf

weit aufgeftülpt. Tie betben hinterften Änoten fah ich wenigften« bei bem

Dorylaimus papillatus in ber aRusfelmaffe ber Speiferöhre eingefchloffen,

fie gehörten alfo eigentlich bem <5f}itinrohrc ber Speiferöhre an. 3n Betreff
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bicfcr Änötdjen fc^eint mir nun folgenbc Betrachtung nicfjt aanj wcrtt)lo3.

(£8 ift fowot)l bind) Saftian als Sd)n eiber gezeigt worben, bafj bie jugenb*

litten formen ber $)ornlaimcn im SBorberttjeile ber @peiieröf)rc einen 9ie=

ferüeftac^cl tragen; aud) id) t)abe biefen 9ieferüeftad)el bei allen mir betannten

formen bcobadjtet. Sä finbet bemnad) eine (Srneuerung beä Stacf)el3 ftatt;

auf roeldje Söcife jebod) bied gcfd)ier)t, tjaben bis jefct fämmtlidje ^orfdjer

auf biefem ©ebiete unerflärt gelaffcn. Sludj id) (ann hierüber nidjtä mit*

teilen, ei bebarf Ijierju fpeciefler, methobifd)er Unterfudjungen. (£$ fdjeint

mir aber bie 3Wöglid)feit fet)r nar)c ju Tiegen, bafj bieje Erneuerung bcö

©tad)el$ nid)t jugleid) mit einem SBerlufte be$ alten oerfnüpft ift, fonbern

baß ber neue @tad)cl bem alten nur aufgefegt wirb, tiefer Vorgang mtfß»

mal* wicbertwlt — unb eS bürfte ein berartiger mehrfacher 2öcd)fe{ nid)t3

Unwahrscheinliches t)aben — mufj fdjlie&ltd) baS eigentümliche, mit Änoteu

oerfehene 9tot)r erjeugen, ba$ id) oben bcfdjrieb. Eafür, bafj bicfcr etadjel

bei ber Häutung nid)t mit abgeworfen wirb, fpridjt aud) ber Umftanb, bafj

er ein GJebilbe ift, ba3 fid) gan$ ot)ne 3uiflmmenf)ang mit ocr äujjeren £>aut

bilbet, namentlid) mit ber äußeren .£>aut ber ÜHunbf)öhle oor feinem @r*

fd)einen au bem eigentlidjen Seftimmungäort in feinem ßufammenhang ftefjt.

Spätere Unterfud)ungen müffen über bie sJiid)tigfeit ber t)ier auägefprod)cnen

Slnfidjt entfd)eiben unb namentlich ben Vorgang beä SBorrücfeuä beä JReferöe*

ftact)e(ö aufflären." $)er Stattet wirb mit einer ftofjenbcn Bewegung oor-

märtögefdjoben unb wieber jurürfgegogen, weStjolb ftarfe, fid) freujenbe 9Jhiö=

fein an it)n anfefcen. $)ie ÜJJunböffnung ift oon fed)8 mit Papillen be*

berften kippen umhüllt. SDaS fed)£feitige ßfjitinrohr ber ©peiferöhre wirb

ton einem 9?eroenringe umgeben, oon bem 5Q fern ^n Der SMebianlinie nad)

hinten oertaufen, unb get)t nad) einer Berftärfung im t)interen Xtytie in

ben überall gleiten I)arm über, welcher in ber 9tät)e beö hinteren Äörper-

enbes auf ber Baud)feite in bie ?lu$wurf$öffnung münbet. Jpier befiubcu

fid) aud) jwei einfache Spieuli, welche am unteren ©nbe in jwei Spifcen

auslaufen.

$5a3 9)cannd)en unterfdjeibet fid) oon bem SBeibdjen burd) baä abge-

runbete 6d)Wanjenbc unb ben 2Kangel ber Papillen oor ber «uswurf*-

öffnung, welche bem äöeibdjen aufommen.

Sine britte ^orm bietet und Monhystera stagnalis, Hast
. bar. Die

It)ierd)en finb nur l,6 n,m lang. Der ftörper ift fdjlanf unb enbigt mit

einem bünnen ®d)mana; bie Oberfläche ift mit 33orftenrcif)en bebeeft unb

glatt, mit 3luänal)me bes Baud)e3 beim 2Beibd)cn, wo fid) Dingel finben.

Äm Äopfenbe befinbet fid) ein Streik oon 4—6 (leinen Borfteu; bie 3Hunb=

Öffnung ift fefjr flein, faft flad) unb führt in bie fpaltförmig fid) öffuenbe

Digitized by Google



/

240 $tf gobtnraUnnfr.

<SI)itinrd^re ber Speiferöhte, weld)e am (Snbe unbeutlid) gelappt erfcheint

unb Spuren eines 9ceröenringeS zeigt. $er $)arm ift fein: bunfel gefärbt

unb beftetjt aus langgeftreeften gellen. 3m Schwänze liegt bie -Schwanz-

brüfe, welche an ber Spifce beffelben burd) eine feine 9iör)re münbet.

3n ber SRärje ber Jlopffpifce liegen 31t beiben Seiten beS ttörperS eigen-

thümlidje Organe, welche 93ütfd)Ii Seitenfreifdjen genannt hat. 9cad) ihm

finb eS eigentümliche 3eidmungen , bie oberflächlich auf ber §aut liegen,

oon einem bunflen, ziemlich ftarfen, d)itinifirten Ülanb umfdjloffen finb

unb eine tjellcre 3nnenfläd)e, in ber fid) ein bunfler Äem befinbet, befifeen.

„9)(an benft", fagt 93ütfct)li, „bei biefen Zeichnungen juerft an Oeffnungen

in ber $aut unb wirb hierin nod) mehr baburdj beftärft, bafj man häufig

uon biefen äreifdtjen bun!le gäben eutfpringen fief)t, bie uad) innen unb

hinten laufen unb eine Art üRöljre barjuftellen fcheinen. getrachtet man bie

Äreifchen in ber $rofilanfid)t, fo miU eS einem nicht red)t gelingen, fich oon

ben öermeintlichen Oeffnungen jit überzeugen, auch fcf)eiiit bie achtedige @e-

ftalt biefer ©ebilbe wenig mit ber SBorftellung einer Ccffnung zu harmoniren.

SkrmuthungSmciic will ich nur bie Anficht auSfpredjen, ba& jene Seiten»

freifchen oieUeid)t als Sinnesorgane ju beuten feien unb bie bunften gäben,

bie man ju ihnen häufig laufen ficht, fteröenfäben feien. 9Wan fännte allen*

falls an ein Gehörorgan beuten.

'

$)ie Ztyext zeichnen fich aufjerbem nod) burch ben iäefifc zweier bitf)t

zufammenftehenber, einfacher Augen aus. $)ie 3Rännd)en haben fehr grofcc

Spiculi. $ie (£ier erreichen eine unoerhältnifemäfjige ©röjje unb entwirfein

fid) bis jum AuSfdjlüpfen ber jungen im (fierftod.

Auf bem äöaffer fchwimmt regungslos ein Schwimmfäfer. Aus feiner

§interleib$fpifce ragt ein brauner gaben Ijeröor. tiefer gaben lebt, benn

er bewegt fich. Smmer weiter brängt er fid) aus feinem ©efängniffe herbor,

unb balb fdjlängelt fich ein SBurm auf ben Grunb beS ©affinS hinab. (ES

ift ein Ztyer ans ber gamilie ber Saitenwürmer, baS SBafferfaÜ, Gordius

aquaticus, L. Schon wollen wir ben tobten Ääfer fortnehmen, ba erfcheint

noch ein zweiter SBurm unb bohrt fid) heraus, unb nod) mehrere folgen nad).

SR ahler erhielt aus brei Sdmjimmfäfern ad)t SBürmer, wahrfcheinlid) ber

felben Art, bereu gröfete gegen 3omm mafjen, unb üermuthet, bafj fie alle

acht in einem tfäfer gelebt haben. Auf bem Grunbe beS SaffinS oerfd)lingen

fich bie Ih'ere zu einem unentwirrbaren Änoten, fo bafj fie oerwirrtem Garne

ähnlid) fehen. SEßegen biefer Gewohnheit haben bie Iljiere auch ben Gattungs-

namen Gordius befommen. Sinige 3eit nachher haben fie benfetben jebod)

wieber gelöst, um ihn balb barauf wieber zu bilben.
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(Sin ber Xtjiere ift bunfler gefärbt, braun bis braunfönwrj; ber

anbere Xtjeü geller, gelb bis gelbbraun. 2>er crftere finb bie 9)?ännchen,

ber lefctere bie SSeibdjen. Sei beibcn ift bie «Mittellinie beS «aucheS unb

beS SRüdenS burd) einen bunflen fiängSftreif au^gejeidjnet. $ie ©röße beS

fabenfömtigen ttörperS ift fetjr uerfdueben. 93eim 9Hännd)eit beträgt fie

burdjicf>nittlid) 12«"-, !ann jebodj bis 30em - fteigen; beim äöeibdien burd)*

fdmittlich 10"», roät)renb bie Xitfe ungefähr l

l2
mm

- beträgt. Änbäuge

merfen roir am Äörper ber $t)iere nid>t; nur ift bie ^rinterleibSfpifce beS

SRänndjenS gabiig geseilt. SBergebeuS fud|en roir nach einer SJJunböffnung,

unb ebenforocnig fönnen roir bie entgegcngefetyte Ccffnung auffinben. 2Bir

muffen barauS ben Sd)lujj jietjen, bafj bie X^iere in biefcm .ftuftanbe roenig*

ftenS feine 92af)rung aufnehmen.

lieber bas SBortommen ber $f)iere berietet ö. Siebolb, roelcfjer fid)

üiel mit ihnen beschäftigte : „iöci einer $oologifd)en (Srcurfion in baS lieb-

liche äBiefenthal ber fränfifc^en Sd)roeij untcrfuchte id) aroifdjcn Streitberg

unb flfluggenborf in einem fleinen, engen Seitentljale bie üon einem auS*

getrotteten 3}ad)c ^interfaffeneit dachen unb erblidte in biefen ein $aat

lebenbe ©orbien, welche mid) anspornten, auf biefe Xtymc meine «ufmerf--

iamfeit $u richten. 9Keine fltfühe blieb nicht nnbcloljnt; benn nad) mehr-

maligem 5)urd)fuchen ber oben erwähnten fiocalitäten erhielt ich fünfjig bis

fechSjig Stücf biefer ftabcnroürmcr. Sie beftanben aus ben bciben Birten

(Jordius aquaticus, Z,., uub Gordiiis subbifureus, Meim., unter bencn fid)

aber bie erftere nur fein* fparfam oorfanb. 33ci bciben Slrten roaren bie

männlidjen Snbioibuen baS oorherrfdjeube öefdjlecht. ISS erforberte übrigens

baS Vluffinben biefer SBürmer eine geroiffe Slufmerffamfeit, inbem man fie

einzeln im auSgeftredten ßuftanbc üc i '&rcn trägen, idjtangenförmigen iöe=

roegungen, ober ju mehreren in einen Stnäuel aufgeroicfelt, bei ihrer bunflen

Jarbe jroifchen ben üerfchiebencn, auf bem ©runbe beS SBafferS liegenden

macerirten ^flan^cnfafern leicht überfeheu fonnte. 3Jiand)e ragten ^roifd)en

Steinen unb SBurjelu nur mit ihrem SorberleibSenbc tyxxsox ober ftedten

an ben Ufern beS SBafferS theilroeife im Schlamme, unb roaren aisbann

noch fdnoerer ju bcmerfen.

„$!a ich roufjte, bafj ich cS tyier mit auSgeroanberteu ^arafiten $11

tfmn hatte, fo fah ich m*ä) in ocr Umgebung beS JunborteS biefer Söürmcr

nach ihren ehemaligen SBohnthieren um unb fonnte auch »ergebene

fiauffäfer in jenem XfyaU bemerfen, oon benen mehrere im Söaffer er-

trunfen lagen; ich &™ch aßen bic
l'
cn Däfern ben Hinterleib auf unb er=

hielt wirflid) aus einer Feronia melanaria einen männlichen (iordius

aquatieus.

$ei, »ilttt a. fc. «(luatittBi. II. 16
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„SBie häufig übrigen« bie Gwrbiaceen in her Umgebung oon Streitberg

oorfommen, fonntc id) nod) aus einem anbern öJrnnbe entnehmen. $er
s$ofthalter unb (Maftwirtf) im 3>orfe ©treitberg fannte nämlid) bie %aben-

wärmer, benen id) mit fo oielcm 3ntereffe nad)fpürtc, redjt gut, ba fie, wie

er mir mitteilte, nidjt fetten in bem üörunnentroge hinter feinem £au)c ge*

funbeu würben; aud) wufttc bcrfclbc, bay biefe Söürntcr mit bem laufenben

SBaffer feines ÜHöhrenbrunncnS bort hineingelangten, weshalb er feiner Liener*

fdjaft jur befonberen Pflicht gemocht, bei bem £>erbeifwlen oon irinhuaffer

ftetS nacrjjjufehen, ob nidjt ein foldjer Jabenwurm in baS bem ^ruunenrolrr

untergehaltene GJefäfj mit bem Söaffer hineingefpült fei. 3<h nat)m hiernach

3kranlaffung, einige Sörunnentrögc beS Dorfes 31t unterfud)en, unb erhielt

auf biefe Söeife mirflid) einige öorbien." SBenn juweilcn beobachtet ift,

bafj 28affcrfälber oon 9)ccnfd)en ausgebrochen finb, fo finb bicfelben, wie

au« bem oben SJcitgctheilten hervorgeht, mit bem Srintwaffer aufgenommen.

SBenn bie SBaffcrfalbcr fid) aus ben 3nfeften herausbohren, um ein

freies Seben 511 führen, fo finb bie @efd)lcd)tSorganc nod) wenig entwicfelt.

Urft nach mehreren Neonaten erlangen fie bie $cfd)led)tSreife. 9llSbann be

gatten fic fid), unb bie SSeibdjcn legen (Sier. £ie mit einem ©tachelfrana

oerferjenen (Smbrnonen burd)bohren bie (Sifdjale unb erscheinen als Vis
0""

große Spiere oon ^öc^ft fonberbarer gorm. Sfjr Körper ift culinbrifd) unb

befteht aus jwei beuttid) gefd)iebcnen Xtjeilen, oon benen ber oorbere bief

ift unb ber anbere einen bünneren, meift gcfrüinmt getragenen, fefnoan^artigen

Anhang bilbet. 91uS bem bieferen Xf»eil fann ein fopfartigeS ©ebilbe her-

oorgeftülpt werben, welches mit jwei Greifen oon je fedjS Keinen, aber

fdjarfen .^äfdjen befefct ift, in bereu SJiitte fid) ein horniger 9iüffel befinbet.

Wurjig unb unbeweglich liegen biefe ^aroeu am ©oben beS 9lquariums,

unb fie gehen fämmtlid) ju ©runbe, wenn wir ihnen nid)t Gelegenheit jum

(Sinwanberu in Snfeftcnlaroen geben. Sefocn wir nad) ÜJJe ifener 'S Vor-

gang Samen oon ftrühlingSfliegen unb Eintagsfliegen in baS ©affin unb

beobad)ten wir iljr ferneres ©erhalten. Sobalb ihnen eine foldje üaroe ju

nahe fommt, flammern fic fid) mit $ülfe ihrer .fjafenfränjc an fie an, fudpn

bie jarten Stellen an ben (Meuten ber Seine auf unb bohren fid) mit ihren

.fjafenfräiijcn burd). Sobalb fie fid) im Innern befinben, bewegen fie fid)

burd) fraftigeS 9luS-- unb ©inftülpen beS itopfeS äWifdjcn ben 9)cuSfelfafern

empor unb gelangen in alle Sfjeilc beS ÄlörperS. 3)can finbet oft bie Mareen

ber Eintagsfliegen unb ^rül)ting«flicgen oon biefen ^Jarafiten im wahren

Sinne beS SöorteS oollgeftopft. Stein SBunber, baft bie $orbiuS=£arocn

mehr ober weniger .ßerftörungen im Äörper ihres SSirttjeS oerurfadjen unb

nid)t feiten ben Xob beffetben bewirten. 9öaS für bie 9)?enfd)en bie Zrl
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dnnen finb, baS fiub für bie (Eintagsfliegen unb ^rü^liitfl^ftiegen=flart>en bie

jungen Ötorbien. 2Sic biefe, fo fapfeln fic fid) nad) einiger 3eit ein unb

»arten, bis ihr äSirtb oon einem anbern Zfyiexc gefreffen wirb. Ob bieS

bie SRaubinfeften, SBafferfäfer u. bergt, finb, in benen fid) bie Ztykxe fpäter

auSbilben, ober ob eS erft nod) anbere Xfykxt finb, in benen bie ötorbiuS^

fiaroen einen ^mifchenjuftanb befielen, um aisbann erft in beu Äörper ber

SRaubinfeften $u gelangen, ift bis jefct nod) nidjt ermittelt.

(Sinen anbem SBurm finben mir im Earmfanal beS SBachflohfrebieS,

Gammarus pulex., Fabr.*) genfer t)at ilm juerft im 3af)re 1832 aufge-

funben unb itmi ben Kamen Echinorhynchus miliarius, Zenk., gegeben.

£aS Xtytx gehört $ur Stoffe ber 9funbtoürmer, Nemathelminthes
, mctd)e

fich burd) einen langgeftredten, brehrunben, oft geringelten, aber nie geglie*

berten Äörper unb einen 5kfa& oon Bacillen ober fcaten am üorberen ttörper*

enbe auszeichnen, unb jur Crbnung ber Wrafcer, Acanthocephali, $njere

oon fdjlauchförmiger ©eftalt unb mit oorftütpbarem, mit #afen befe^tem

Stüffet ohne 9Kunb unb $arm.

$>er Echinorhynchus miliarius, Zenk., cr)d)eint im Xaxm beS 93ad) ?

flobfrebfeS als ein lebhaft rotf) gefärbte«* ttörndjen oon eiförmiger ©eftoft.

bringen mir baffelbe unter baS 3Jcifroffop, fo erbtiefen mir beu rotten 3n ;

halt oon zroci Rauten umfd)loffen. $>ie innere ift an beiben ^Joten abge=

plattet unb liegt ihm bid)t an, toätnrenb bie äußere nur in ber Witte bidjt

anliegt unb nadi ben ^olen hin in ^orm eines langen i p n- L o ausgesogen

ift. (Sine 3eit lang liegt baS ©ebilbe regungslos ; aber jefet erfdjeinen plöfc-

lid) an bem einen abgeplatteten Snbe unregelmä&ige SBfilfte, aus benen fid)

ein langer, nadter, fid) uerjüngenber £>als enttoidelt, ber an feinem ßnbe

einen länglich eiförmigen, mit neun Duerreiljen rüdroärtS gerichteter, ftarfer

$afen befefcten Düffel trägt. Hud) ber üorbere fjeroorgeftülpte ftörperab-

fdmitt ift mit fleinen #äf$en bid)t bejefct. <£r h<" eine bauchige ©eftalt

unb ift burd) einen tiefen (Jinfdjnitt oon bem anfänglichen äörndjen, wcldjeS

mir jefrt als eigentlichen ^auptförperabfdmitt anfehen muffen, getrennt. 9(m

hinteren (£nbe biefeS Sörperabfd)nitteS hat fid) ein fnrjcS (Sduoänzchen her

oorgeftülpt. lieber allen heroorgeftülpten %\)tiien oerbreitet fich ein äujjerft

zierliches ©efäfjnefo oon h°<hn"hcr garbc. 3unäd)ft erbliden mir auf bem

erften itörperabfehnitt jmei $auptftämme, roelche nach au#cn Seiten zahlreiche,

in einanber übergehenbe Broeigc abgeben. Kn ber ©ren^e jmifchen Üörpcr

unb $als befinbet fich c >« ftarfeS 9iinggefäjj, meines fich run0 um ocn 4?a *g

jieht unb nach oben tjin mit ringförmigen Äanäleu in $erbinbung fteht,

») Sit^f etile 111.

IS*
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Welche allmälig in SängSgefäße übergehen. Die beibcn ©efäßftämme be*

erften Ätörperabfc^iiittcd gehen unter bcn 9tinggefäßen ^er unb treten weiter

oben in bie ©efäße be* £alfeä ein. Da3 ©efäßfuftem be$ ^alfed fefct fid)

in ben Stüffel fort unb bilbet bort ein jefjr ^Qbjc^e« ©efäßnefc, inbem ei

regelmäßige, oiereefige Sftajdjen mit abgerunbeten (Sden bilbet, auf bereu

jeber ein £afen ftefyt. 9(udj am Sdjwanjftücf fefcen fid) bie beiben >>au;n

ftänune be* ©efäßfoftem* fort, ©in eigentümliche* ©efäßföjtem bilben bie

fogenannten Semniäfen. (£3 finb bie* ^wei runblid) eiförmige ©lütter, bie

an ben beiben Seiten be« oorberen ^eroorgeftüfpten Äörperabfchnitteä liegen.

Den äußeren 9tanb eines jeben iölattes umgiebt ein $auptranbgefäß , oon

bem nach innen ein bid)teö ©efäßnefc abgebt. Da* ©cfäßfijftcm ift oöllig

abgefd)loffen; nur nad) oben I)in ftcljt eö burd) befonbere QJefäße mit bem

Gtefäßfnftem bea Körper« in ©erbinbung. Söährenb bas Untere immer eine

hod)rotf)e Färbung jeigt, wirb ba3 ber fiemniafen bei fortft^reitenber (Snt^

witfelung braunrotf), fpäter grünlichgrau bi« fchwarjgrau. 9lud) ber Sntwlt

ber SenniSfen unterfdjeibet fid) fpäter burd) größere, bunfelgefärbte unb

unregelmäßig geftattete «örnd)en üon bem gleichmäßig feinförnigen 3nljalt

ber übrigen Körperteile. Darnach fcheinen bie fiemnisfen (Sjcretionsorgane

}« fein, ba$u beftimmt, bie unbrauchbaren Stoffe au* bem ftörper wegzuraffen.

Xie fernere (Sntioicfclung bc3 XfjiereS mürbe juerft oon ©reef beob«

achtet. Derfelbe erfannte bei feinen Unterfudmngen balb, baß baä £t)ier im

Darm beä ©achflohfrebfes nicht gefd)led)tsreif mirb. (Sa fragte ficr) nur, in

welche* Xfykx ber 2Burm gelangen muß, um fid) weiter ausbilben ju fönnen.

©reef unterfuchte juerft eine 9ieil)e oon %\"\d)en, welche mit bem ©achfloh 1

frebs $ufainmeu oorfommen, fanb aber feinen Sfrafoer in ihnen. ?luch bie

Fütterung mit jungen Uöürmern tyattc feinen (Srfolg. Darauf fütterte er

©nten mit *8ad)flol)frebfen, welche gegen 50 ©chinorfwnehen enthielten, ton

oierten Dage fanb er bei ber einen (Snte fünf @cr)iuorr)Quc^en im Tann

hängen; am fiebenten Xagc bei ber jweiten (Snte oier^ehn Schinorlwnchen.

@r fütterte barauf eine junge Snte acht Jage lang mit zahlreichen ftloty

frebfen unb fanb am ad)ten läge ben Darmfanal im mittleren unb unteren

Xheile üöüig mit ©chinorfwnehen gefpieft. Die ©erfütterung oon ftlohfrebjen

an kühner gab baffelbe 9iefnltat, wäl)renb fie bei Dauben erfolglos blieb,

flu* biefen «erfudjen geht alfo mit Sicherheit Ijeruor, baß bie jungen (Schi*

nortmnehen in ben Darm gewiffer ©ögel gelangen müffen, um fich weiter

3u eulwicfeln. Die entwirfelte ^orm war fdjon früher befannt unb unter

bem Wanten Echinorhynchus polymorphus, Brems., befchrieben.

Der Körper wirb oon brei oerfchiebenen Rauten eingefchloffen: einer

berben, feften unb birfen äußeren |>aut, einer jarteren ©efäßhaut unb
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einer au« ßäng«= unb fRingfafern befteljeiiben SJcusfelfwut. 3n ber SRüffel*

treibe liegt ein ftarfer 9J2u^telfc^lauc^, ber Retractor proboscidis, welcher

jum gurücfjiehen be« SRüffel« bient. 3n feinem unteren drittel liegt ba«

Weroenföftem. ^affelbe beftefjt au« einem Ganglion, oon bem oier £>aupt=

9ceroenftämme, jmei nach oben unb jwei nach unten, unb außerbein noch fec^d

primitiobänber abgehen.

$ie weiblichen 3rortpflanaung«organe beftetjen au« einem länglich ooalen

(Sierftocf, in bem bie @ier gebilbet werben. 9cacf)bem fie bie nötljige 9teife

erhalten haben, löfen fie fid) lo« unb faUen in bie 2eibc3f)öt)le, welche fid)

allmälig ganj mit @iern unb (Eierballen füllt, oon wo fie in bie fogenaunte

Uteru«glocfe gelangen, einen weiten, mu«fulöfen Sacf mit trichterförmiger

Ceffnung, welche fid) fortwährenb erweitert unb oerengt, um bie @ier fjeran^

jujie^en unb aufzunehmen. 3?on bort werben fie burcr) ben langen (Eileiter

nac^ außen geführt.

5)ie (Entwidmung ber (Eier würbe juerft oon o. Siebolb unb ©reef

beobachtet. $)ie (Eier h flben eine länglich fpiubelförmige ©eftalt unb er*

reichen eine Sänge oon l
mm

- Sie werben oon jwei Rauten umfchloffen.

9cad)bem bie (Eier au« bem (Sierftod in bie Seibe«l)öf)le gelangt finb,

beginnt ihre (Entwidmung. 2>en erften (Smbrgonaljuftanb beftreibt ©reef

folgenbermaßen: *(E« ift ein länglicher, ooaler Äörper oon 0,06 m,n Sänge unb

O^oH 1»™- ©reite, ber im (Eentrum einen bichten Raufen oon Äörnern einfdjließt,

welcher ebenfalls oon ooaler ©eftalt ift. 2>er übrige H^exi oeä Snnenraum«

ift ganj mit fehr feinförnigem t)eüen unb jähen Protoplasma erfüllt, in

bem man befonber« in ber Umgebung be« Störnerhaufen« unb nach bem ftopf*

enbe $u noch öereinjelte größere ftörner unregelmäßig bajwifchen liegen ficht.

Slußer biefen ©ebilben bemerft man bei ftarfer SBergrößerung an bem Äopf*

enbe mehrere feine, bogenförmig um ba« nach einer Seite etwa« fd)räg ab*

geftufcte flopfenbe hcrumlanfenbe fiängsftriche, bie al« bie embruonalen $afen

ober oielmehr Stacheln angeieheu werben unb eine beftimmte Slnorbnuug

ju haben fd)einen; e« präfentiren fich nämlich, Wenn man eine größere föeif)e

oon reifen (Eiern nach einanber betrachtet, jwei .^auptbilber in ©ejug auf

bie Stellung biefer $äfchen: bei bem erften laufen acht gleichmäßig lange

unb überhaupt burd)au« gleichmäßig geftaltetc Striche fdjräg über ba« &opf*

enbe, bei bem ^weiten fieht man jwei bie SJcitte einnehmenbe, längere, gerabe

Striche unb $u beiben Seiten oon biefen, in einem fpifcen ÜBMnfel auf ben-

felben julaufenb, jeberfeit« oier fürjere Striche.' 2)a« lefetere 53ilb fcheint

ben (Embroo in feiner oorberen ober föücfcnfläche $u jeigen, währenb ba«

erftere ihn in ber Seitenlage oorführt, fo baß alfo im ©an$en oier längere

Jpäfdjen, nämlich in ber ÜHitte ber oorberen unb hinteren ftiaty jeberfeit«
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jwei, unb jwifdjen biefen auf beiben Hälften beS ÄopffdjeitelS jeberfeits

herumlaufenb ad)t, alfo im ©angelt fechSjelm Heinere .£>äfd)en oorfjanben ftnb.

#roifd)en ben beiben längeren ©trieben in ber SWitte oben an ber Sdjeitel=

flädje ftef)t man häufig ein ©rfibchen."

3n biefem ^uftanbe wirb baS @i abgelegt unb gelangt in ben £arm-

fanal eines ^lotjfrebfeS. $>ie embrtjonalen .£)äfd)en gehen je|jt oerloren unb

ber Gmbrtw ftellt fiel) bar als eine runbe, oon einer SKembran eingefd)loffene

9)faffe mit flüifigem Snbalt, in betn oollfommen frei ein (Smbroonalfern liegt.

3n legerem erfdjeint bann bie töüffelfcheibe unb balb barauf bie Anlage ber

gortpflanjungSorgane. 2>er Düffel bilbet fid) weiter aus, baS ©efäfefoftem

erfdjeint unb fo entftetjt aUmälig im (Smbrhonalfern bie ganje innere £>r=

ganifation eine* (Sd>inorlmncfm3, wäfjrenb fid) jugleich bie embrnonaltjaut

abgebt unb fid) unter ihr eine neue #aut bilbet.

2)aS Stt)ier tjat je&t baä Stabium erlangt, in meinem mir eS juerft

im 33ad)flohfrebS gefunben ^aben. ©S oerharrt in bemfelben, bis fein Söirtt)

oon einem Sögel, einer @nte u. f. w. gefreffen wirb, in beren £armfanal

es fid} mit feinem, mit $afen bebeeften Düffel einbohrt unb juni gefdjlechts*

reifen Iljiere wirb.

J9as njunbfrbare Poppeltljier.

Um nod) eine anbere SSurmart beS füfjcn SBafferS fennen ju lernen,

wenben mir uns jutn üöaifin ber 2fiid)e. 2)ie ©elegenheit ift günftig; ein

tobter Karpfen fdjwimmt auf ber Oberfläche, ©ir nehmen if)n heraus unb

unterfudjen forgfältig bie Äiemen. 3eber einzelne tfiemenbogen wirb abgelöst

unb unter äBaffer betrachtet ober gegen baS £id)t gehalten, ©ir brausen

uidit lange 311 fudjen. #ier fifct ein fleiner, fonberbar geftalteter SBurm, ber

ben einzelnen Äiemenblättdjcn täufchenb ähnlich fieht unb fich nur burd)

feine Bewegungen bemerflich macht. 9Sorfid)tig löfen mir ihn loS unb finben

$u uuferm größten (£rftaunen einen SSurm mit jmei Äöpfen unb jwei Seibern,

ein 2>oopelthier, welches in ber 9Jtitte oerfd)moljen ift.

•Jtorbmann, welcher ihn juerft entberfte unb ihm ben 9tamcn Diplozoon

paradoxum, Nordm. ig. 68), gegeben hat, hielt ihn juerft für eine 2Kon^

ftrofität, bie man befanntlid) fogar bei höheren %tyexm häufig beobachtet hat.

VHS er jebod) nach unb nach breiig $nbiüibuen, welche fämmtlich biefelbe

©eftalt jeigten, erlangte, mufjte er es wohl für bie natürliche %otm erflären.
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9Han Ijat biefcn SBurm bis jefct auf ben Kiemen folgcnber ftifdje gefunbcn:

Cyprinus carpio, L. Gobio Huviatilis, Leuciscus Idus, L.

0 gibelio, Gm. Albramis brama, £.

Chondrostoma nasus, Z.. „ ballerus, £.

Phoxinus Caevis, „

Rhodeus amarus.

vimba. 5/.

blicca, L.

3Fifl. 68.

Jeses, Iii.

^ rutilus, L.

„ prasinus.

„ erythropthalmus, Z,.

2)q« 2l)ier jeigt eine X=för*

mige ©eftalt unb beftcht au«

^wei oorberen unb ^wei bin*

teren ikibe«tf)eilen, bie etwa«

hinter ber SDiittc burd) eine

Cuerbrücfe miteinanber Der*

bunben fiub. $eibe £f)eile

finb unter fid) ööüig gleid),

fo bafj ein Sd)nitt burd) bie

Sßerbinbung ba« $f}ier in jwei

oolftommcne Söünner theilen

würbe. 2öir haben l)ier eine

$orm mittlerer @röfje fcor

nn«, weldje in ihrer gröfiten

9lu«befmung — fie fantt fid)

nämlid) ftarf jnfammenjiehen

— {O™ beträgt. 6. Söogt

hat noch jwei anbere, eine

größere unb eine Heinere

Jorm aufgefunben, weldje er

für befonbere Slrten tjält.

Die ftarbe be« Xhjere« ift

fdjmufcig gclbweifj. Sebcr

SBorberleib hat eine lan^ett*

förmige ©eftalt. 3n ber SDfitte

ift er am breiteften, üerjüngt fid) nad) Dorn unb trägt an bem abgerunbeten

©übe bie 2Hunböffnung, hinter ber fid) p beiben Seiten $wei runbe Saugnäpfe

befinben, weldje jwet tiefe Sftäpfe bilben unb faft bie ganje ©reite be« §interleibe«

einnehmen. Ueber jebem liegt ber i'änge nad) ein fleifchige« 9)anb. $ic Saug;

näpfe öffnen fid) nid)t nad) aufcen, wie ba« gewöhnlid) ber ^all ift, fonbern

nad) innen, in bie 9Nunbhöhle. Sic werben währenb be« Saugen« gebraucht,

inbem ber Düffel fid) au«ftülpt, fo bafi bie 3nnenfläd)c $ur äußeren wirb unb

bie Ceffnungen ber Saugnäpfe fid) nad) auften wenben unb fid) feftfaugen.

Pas rounbfrbarr pppprllljtfr, I>i|»loz<H>n panuloxuiu,

Xordm.
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Ocber Hinterleib ift bebeutenb für^er als fein 93orberleib unb jeigt eine feulen

förmige Qfcftalt, inbem er an ber SBurjel fcfjmäler ift nnb ftd) nad) hinten ju

erweitert. ®egcn baS ©übe f)in finbet man $u jeber Seite eine ooate £>aft*

fdjeibe mit oier cigentf)üinlid)en fttammerorganen. 2>iefe erfdjeinen als mit

|>afen oerfefjene Stapfe unb beftefjen aus einem Gf)itin)felet, roelcfjeS oon

einer garten 9ttembran überwogen ift. Hinter benfelben oerjüngt fidj ber

ttörper roieber nnb enbigt mit einem breietfigen, roulftigen Storfprunge, ber

Älappe, beren sJiänbcr nadj innen umgebogen finb.

I'ir inneren Crganc finb ebenfalls in beiben ^älfteu ooUfommen gleid).

$5ie oon jmei roulftigen kippen umgebene unb am oorberen, aber ben beiben

Saugnäpfen entgegengefefcten, Snbe bes ftörperS gelegene SWunböffnuug füfjrt

in eine roeitc ÜJiunbljöfjle, roelcrje in einen engen, jtoifcfyen ben beiben Saug*

näpfen gelegenen Äaual ausläuft. 3n ber 3Runb$0f)(e liegt ber eiförmige,

oorn abgerunbete ÜHüffel, roeldjer fein* contractit ift, eine grofjc 5öcrocg=

lidjfeit jeigt unb oon einer engen fliölrre burdjborjrt voirb, bic fid) unmittelbar

in ben Darmfanal fortfefct. Sefetcrer bilbet einen jtentlid? roeiten, bie ÜJ^itte

beS tfcibeS cinncfnncnben, cinfadjew Stamm, ber nad) beiben Seiten faft redjt*

roinflige, jnfjlreidje, lappenförmige, oerjvocigte *liubfd)läudje abgiebt unb fid)

an ber Stelle, roo bie beiben ilörper miteinanber oerrondjfeu finb, gabelig

tfjcilt. Da biefer Dannfaual mit feinen jafiircidjen ^erjroeigungcn mit faft

jebem Sfjeile beS ilörperparcucrjrjmS in iöcrbinbuug fommt, fo fdjeint er aud)

bic Nolle beS ©efäfjfuftemS mit 311 übernehmen.

Das frütjer für baS ©efä&fuftem angefel)cnc Crgau, toeltfjeS in ber

anbern Hälfte unferer $igur abgebilbet ift, ift ein ©EcretionSorgan. Än

jeber Seite be* Jftörpcrs finben mir aroci Hauptftämme, toelcfje oielfad) SBer=

^oeigungen bilben unb in benen ber flüffige Snfjalt burcr) peitfdjenförmige

Sßimperrjaare unb nid)t burer) (Sontractioneu ber Söanbuugen, üiefleidjt aud)

tljeilroeife burd) bie 3ufammen$ief)ungen e'uer contractilen 53lafe, beren 93er*

binbung mit bem (JjcretionSorgane jebod) noef) nid)t nacrjgemiefen ift, be-

wirft roirb. DaS (SjcrctionSorgan fjat bie Function, bie nicfjt oerbauten Stoffe

aus bem Mörper 311 entfernen unb oielleidjt aud) ber (Sruärjnuigsflüffigfeit

im Darm SGHaffer jur 9ltl)mung beijumifdjen. Slucf) ein SWcroenföftem tjat

man aufgefunben. öS beftetjt aus $ioei ©anglien, bie fid) burd) jroei Duer=

ftränge oerbinben unb ans benen brei Sfteroenftämme entfpringen, beren S$er*

lauf nidjt befannt ift.

Die liiere finb 3roitterr fo bafj in jeber $ä(fte fid) männliche unb

meiblidje Crgane finben. Die ©icr finb ungemein grofj unb werben oon

einer Ijarten, bornigen unb gelb gefärbten Sdjalc umfüllt, an bie fid) ein

fein: langer, djitiniger, fpiralig aufgerollter gaben anfe&t, ber, nadjbem baS
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©i au« beut Sörper ausgetreten ift, au«einanbcrfcf|nellt unb es an bie Äiemen

befeftigt.

$)er Äörper bc« Xhiere« ift ber maiutic^faltigften ftormöeränbcrung fafjici,

fo baft er gtt oerfdjiebeuen $eiten bcn Oerfd)icbeuften 9tnblicf gewährt. $>ie

Bewegungen finb äu&erft fdjncll unb jeber &örpertf)eil beroegt fid) unabhängig

oon bcn übrigen. $ie 9?orberleibcr aeidmcn fiel) oor ben Hinterleibern bnrd)

größere $Bewcglid)feit au«, inbem fie ficf) balb in bie fiänge ftrecfen, batb fid)

wurmartig winben ober §11 einer runbeu SHaffe aufammenäiet)en. 93ei ben

tfufammensiebungen bc« liiere« entfielen ftarfe galten, bie an ben Räubern

papillenartig heroortreten.

Heber bie ®ntmicfelung«gefcf)id)te I>at Xb. o. Siebolb wichtige Xhat*

jachen entbetft, wcldjc uns audj über bie S>oppclgcftalt be« Sljiere« einigen

Sluffdjlufi geben.

„53ei meinen Unterfuc^ungen", fc^rieb er, „fiel mir junädjft bie Ätt«

wefenheit eine« anberen ^arafiten auf, melden id) ftct« an ben Siemen ber

(Stirpe in @kieflfd)aft be« Diplozoon antraf. 5fcr) erfannte in biefcm s$ara*

fiten bie Diporpa, weldje oon ^ujarbin juerft bcfdjrieben unb abgebitbet ift.

93ei näherer Sßergleidmng beibcr Ißarafiten ftelltc e« ficf> balb fjerau«, baft

bie einfache Diporpa mit bem boppelten Diplozoon in einer (jewiffen ©e*

jiefmng fteljcn müffe; beim ba« 9)innbenbe mit ben beiben feitlicfyen Saug*

näpfen fowofjl, wie ber $armfanal oon Diporpa ftimmte mit benfelben Xfjcilen

oon Diplozoon oollfommen überein. (Sbenfo hatten bie beiben am Hinterleib«*

enbe ber Diporpa angebrachten ()ornigen Älammerorgane eine äfjnlid)e $orm

wie Diejenigen, mit beucn Diplozoon an jebem feiner beiben |>interleib8enbcn

auSgerüftet ift. Slufjerbem erfannte id) bei Diporpa fowohl wie bei Diplozoon

äWifdjen ben complicirten dornigen ftlommergerüftcn gerabe in ber ©litte be«

Hinterleiü«enbc« swei fdmiärf)tige, mit einem icharfen SBinfel nach rücfwärt«

gefrümmte Häfeben, welche oon 9? orbmann an Diplozoon unb oon Eujarbiu

an Diporpa ganj überleben morben finb. $er Unterfcbieb beibcr Ihiere befteht,

ganj abgefehen oon ber Eoppclleibigfcit be« Diplozoon, befonber« barin, bafj

Diporpa feine ©pur oon ftortpflanjungSorganen enthält, weldjc Diplozoon

in beiben Hinteren Hälften erfennen läfjt, ferner, bafj Diporpa ftet« um oiete«

fleiner ift al« Diplozoon, unb enblich, bafj Diporpa t)inter ber SDtittc ber

Saucbfläche an berjeuigen Stelle, an welcher bie beiben fieiber be« Diplozoon

oerfdjmolaen finb, einen Saugnapf trägt. Xie Slefmlicfofeit ber Diporpa mit

bem Diplozoon war übrigen« fdjon oon £>ujarbin befannt geworben, fo baft e«

itjm fefpen, al« feien bie 1)iporpcn ifolirtc junge 3nbioibucn oon Diplozoon.

*2öa« mir nun nod) befonber« auffiel, war ba« häufige Sßorfommen oon

je jmei $)iporpen, welche fiefj mit ben erwähnten Bauchnäpfen gegenfeitig unb
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freuaweife aneinanbergefogen hatten. Sei weiterem Sudjen enbecfte id) an ben

fttemett bcr KUrifcen dergleichen freu^oeife oereinigte $iporpen, welche ganj

an Diplozoon erinnerten, inbem an ber ©teile, wo ficf> bie beiben ©augnäpfe

befinben füllten, biefe ganjlid) oerfdjwunben waren, unb eine totale Set-

fdjmeljung beiber ftörper ber $iporpen eingetreten war. 3dj überzeugte

mich weiter, bajj buret) biefe Bereinigung unb Veridrateläung jweier £>iporpen

mirflicr) ein Diplozoon entftef)t, inbem eä mir gtüctte, oerfdjiebene auf bie

genannte SSeife Oerfd)moljene 2)iporpen $u ©efidjt bü befommen, bei welchen

ftatt gweier JUammergerüfte an ben beiben .§intertcib«enben je oier fold>er

Organe bemerft werben tonnten, bei anberen oerfdnnoljenen 2)iporpen liepen

fidj and] k'diö, ja audt ad)t Älammergcrüfte an jebem .f)interleib$enbe jählen,

furj id) ertannte auf basf Jöeftimmteftc, bajj bie einfachen, gefchlechtslojen

2>iporpen burd) SBerfdjmeläung je jweier Snbioibuen fid) in baä ftoppclthier

Diplozoon oerwanbcln. Krft nach erfolgter Verjd)meljung noeier £iporpen

fommen an jebem £>interleib£enbe bie bem Diplozoon eigentümlichen unb

bei $5iporpen noch fetjlenben Jtlammergerüfte ber Sicitje nad) hintereinander

jum SBorfchein, beren aümälige Kntmidelung id) in einer s
Jieib,e oerfdnnol^ener

unb oerfd)iebcnalteriger 3>iporpen oon ber erften KntftetMng an bi* jur ooU=

tommenen Slusbilbung oerfolgen tonnte.

„K* finbet b,ier alfo jener iutereffante Konjugation« * ober Kopulation**

^rocefj ftatt, welker bisher nur bei ben niebrigen ^ftonjen, namentlich bei

ben Konferoen gefanut war. —
»Söei biefen ^flanjen jieb,t biefer VerfchmelaungSprocefc jweier Snbioibuen

ju einem einzigen nicf)t eigentlich eine SBerminberung ber 3nbioibuen nad)

fich, wie eS auf ben erften Sßlirf ben Stnfchein hat, fonbern ess ^at eine folche

Kopulation oielmehr eine Vermehrung ber 3nbioibuen jur 5°^e» inbem bie

burd) Konjugation entftanbene Q/äU fich &ü e <ner Samenzelle auäbilbet, au$

welcher eine (Generation neuer $e\lm h^öorgeht. Slber fo wie ber Kopu-

lationäproceft bei ben nieberen s
J$flan$en bie Vilbung oon i£ortpflanAung<M

gellen jum 8wed hat, fo trägt auch tu
'

1 Diporpa bie Konjugation jweier

folcher ^nbioibuen nicht jur Verminberung, fonbern jur Vermehrung ber

felben bei, inbem bie conjugirten Xiporpen nid Diplozoon $ortpflan$unge s

organc erhalten unb Kier erzeugen, welche fie als einfache $>iporpen hcroor-

zubringen nicht im ©tanbe finb.

w9cad)bem ich Die Erfahrung gemacht hatte, bafe Diplozoon burch Konju-

gation zweier SMporpcn entfteht, mufete ich ä«9^ich auch bie Ueber^eugunq

gewinnen, bafj aus ben Kiern beä Diplozoon paradoxum feiu Soppelthier,

jonbern höchft wahrfd)dntid) eine einfache Diporpa heroorgeljen werbe. fieiber

habe ich nteiue Unterfuchungen über biefen $egenftanb in ^reiburg unter»
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brechen müffen, fo baft ei mir nidjt uergönnt war, bie Diplozoon-@ier,

meld)e id) in ÜJfenge oon bcn Stiemen ber (Sllri&en gcfammelt, in ihrer (Snt

toidelung fotoeit 311 oerfolgen, nm bie gorm beS baxaui entfchliipfenben

ömbruo ju erfennen."

9ln ben Äiemen ber (Suprinoiben nnb anbcrer <5ufjroaffcrfifd)e, nament-

lich ber ©tid)linge unb (Sllri&en finbcn mir nod) einen anbercn merfmurbigen

S&hirm, melden sJcorbmann Gyrodactylus elegans, Nord, genannt hat. $)a$

Xtyex fjat eine lanzettförmige ©eftalt; baS Äopfcnbe ift jmeifpi^ig, ba$

|)interenbe breit, fdjeibenförmig mit $Ot\ großen, hafcnförmigen ^aftrippen,

an benen fei$ft$e$tl fnorpelige Stanbfpi^en fteljen. SDJit §ülfe biefed |)aft*

apparates ift ei bem ©arme möglich, fid) an ben Riemen unb Stoffen feft-

3uf)alten. 2)ic ^orm bei ftörperö ift übrigen« fefjr oeränberlid) ; benn ber

Gyrodactylus ift nicrjt allein äujjerft lebhaft in feinen Seroegungen, fonbern

befi&t aud) eine aujjerorbentlidjc Goutractilität, fo bafe er fid) balb fugcl-

förmig jufammen^icljen, balb ju einem langen Söanbe auäjicljcn fann.

%m üorbereu Ztyik bei ttörperä befinbet fid) bie äJfunböffnung, meldje

in einen großen, mit dornigen liefern öerfeljenen @d)lunbfopf führt, beffen

acht ©pi&en au« bem SDcunbe hcröorgeftretft werben fönnen. Huf biefen folgt

ein weiter Earmfanal, ber fid) in ber 9Hitte be8 ftörperS in jtoei Sfjeile

fpaltet, meldje blinb enbigen unb beren 3nt)alt aui einer maffcrtjellen ^lüffig-

feit mit öercinjelten Äömdjen unb 531aäd)en befielt, Wufjerbem bemerfen

mir öon inneren Crgancu nod) ein feljr amsgebilbetea SBaffergefäfjfnftem, in

beffen Innern fid) fdnoingenbe SBimpern befinben, unb bie gortpflanjung*

organe, männliche unb weibliche, in einem $f)ierc oereinigt, fo bafi alfo ber

Gyrodactylus ein £ermapf)robit ift.

|>öd)ft eigentljümlid) ift bie (Sntroitfelung biefeö SBurme«. Unmittelbar

hinter ber SHitte bei StörpcrS bemerfen mir einen hellen $letf oon runber

ftorm, ber au* gellen oon oerfd)iebener ©röfje beftef)t. 3)ies ift ber Gier-

ftorf. (Sine biefer $ellen roäehft ftärfer als bie übrigen unb bilbet fid) |nm

(St au$. .$at biefes eine ©röfre erreicht, bie ungefähr ben oierten $t)eil

iämmtlid)er geilen bei GierftorfS ausmacht, fo lögt ei fid) los unb gelangt,

nadjbem es befruchtet ift, in einen grofjen Hohlraum, ber in ber oorberen .frälfte

bei Äörperä jtoiidjen ben gabelig geseilten Earmenben liegt, .frier beginnt bie

Gntroirfelung. ®ai Si burd)läuft ^unäcr)ft einen fturdmngSproceft, unb balb

erfd)einen am Unteren ftörperenbe freiaförmig geftellt bie fleinen #äfd)en

ber #aftfd)eibe, bann bie beiben grofjen .frafen. $er Gmbrno wäd)ft jefet

in bie Sange; fo bafj er faft bie halbe Sange be3 2Jiutterthiereg einnimmt, unb

frümmt fid) nach oorn um, fo bafj ber Äopf auf ben (Schwang ju liegen fommt.

«uch ber SRunb, ©chlunbfopf, $armfanal unb SBaffergefäfjfnftem bilben fid» an*.
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So weit ift bie (Sntwicfelung ganj normal; aber jefct geigt ficr) beim

Gmbrno nahe ber Witte bc« Äörperä ein fetter ber (Sierftod, unb

wäljrenb ba* junge Jlitcr nod) im Körper ber Butter eingetroffen ift,

bilbet ficfj in feinem Sierftocf ein @i aus, löst fid) Io3, gelangt in ben iörut*

räum, unb in feinem Innern bilbet fid) ebenfalls ein Smbrtyo, beffen |>afen

Wir balb bnrcr) ben Störper ber ÜJhitter unb $od>ter tjinburdjfc^immern feljen.

Se&t wirb ber Iod)tcrembruo burrf) eine feine Spalte, welche fid) jofort

wieber fdjliefjt, geboren unb friert munter mit bem jungen im Innern um*

her, währenb ber Srutraum ber 9Kutter fofort mieber oon einem l£i, welche*

fid) mitlerweile wieber entwicfelt hat, eingenommen wirb.

9Jcan oermutljet, bafj bie teime $u ber Snfelgeneration au« heften be3

befruchteten (Sieä, aus welkem baS lodjterthier hervorging, gebilbet werben.

(Sine öerwanbte $lrt, Dactylogyrus auriculatus, Du., finben wir an ben

Äiemen ber (SUrijje. Sie unterfd)eibet fich oon ber oorigeu boburd), baß fie öier

Slopfjipfel hat. Die 6(t)wanjfeite trägt ebenfalls jwei große £>afen unb

jahlreid)e Sanb^aten. ^lufjerbem finben wir noch oier flehte Slugenpunfte.

Das Dljier ift nicht lebenbig*gebärenb, fonbern legt ßier, welche man als

eiförmige, furj geftielte Störperdjen in einem, ber iörntftätte bes Gyrodac-

tylus entfpredjenben ÜRaume beobachten fann. 3hre (Sntwitfelung ift nod)

nid)t genauer befannt.

Pte £ebere$el.

9tod) oerfc^iebenc SRepräfentanten einer anberen 91btr)eUung ber Saug-

würmer finben wir in unferem Siifjwafferaquarium, inbem fie eine $eit ihres

Gebens frei im SBaffcr, eine anberc in 2WottuSfen eingebohrt jubringen. &S

ift bieg bie Unterorbnung ber Diftomeen, Saugwüvmer, welche l)öd)ftenS jwei

Sauggrnben, aber feine .ftafenbewaffnuna, tyaben nub fich burd) Generation**

werfet entwideln.

35ic $auptfamilie bilben bie Diftomiben, unb fie intereffireu und um jo

mehr, weil fich unter ihnen einige Ärten befinben, bie juweilen in ber ßeber

beS ÜHenfd)en oorfommen unb baburd) eine Äranffjeit erregen, wenn auch M**

Oorfommen nidjt normal $u fein fcheint.

Die Diftomeen fer)en (leinen Blutegeln ähnlich, mit einem Saugnapf

auf bem hauche. Da man früher glaubte, bafj biefer Saugnapf burchbohrt

fei, bie meiere alfo jmei SWunböffnungen hätten, fo nannte man fie Distoma.
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$er Störper jcigt eine platte, ooal geftrecftc ©eftalt. 9ln feinem oorberen

$ole liegt bie ÜDhmböffnung im ©runbe eine« Keinen Saugnapfe«. Eurdj

einen muafulöfen Sd)lunbfopf fü^rt biefelbe in eine Speifcrö^re, welche ficf>

nach furjem Verlauf gabclig ttjeilt. 3eber ber beiben $)armfanäle oer^weigt

fid) mehrfach unb enbigt blinb. gwifchen tynen befinbet fid) ber größere

©auch'Sauguapf. Sta Hinteren tförperenbe liegt eine grofje fBfafe, welche

nacr) außen münbet. Son it)r get)en jwei grofje, ficf> oielfad) üerjweigenbe

unb baburd) ein bie ©ewebe burcr)fe|jcube« SRefcwerf bilbenbe ©cfäfjftämme

nad) bent oorberen tyol t)in ab. 2)ie« ift ba« (£jrcretion«organ, weldje«

bie Aufgabe ^at, bie unbrauchbaren Stoffe au« bem ttörper entfernen.

@« enthalt bafjer auch eine wäfferige, mit förnigen Atörperd)en öerfer)ene

^fi'tffigfeit, meiere man mit bem $ax\\ ber höheren Jljiere Dergleichen fann.

So lange bie jungen £ liiere nodj niclu oößig entwitfelt finb, finben fid) an

ihrem Äörper |>afen unb Sohrapparate.

Die $iftomeen finb $witter; alfo finben fich männliche unb weibliche

Crgane in einem It)iere oereinigt. Xie (Sntwidelung«gefd)id)te ift im allge-

meinen befannt, wenn auch «och einzelne gacta fehlen unb namentlich bei

einigen Birten bie SBirthe ermittelt werben muffen.

9tu« bem @i fommt ein oon einem garten Söimpcrflcibe umhüllte« SBJefen,

welche« einem mifroffopifchen 3nfufion*tlnerchen ähnlich fiet)t, unb „ftürst fich

hinau« in alle SSechfelfäHe be« freien »agabunbenleben« ; ba« ift feine fchöne

^eriobe". fienfart fchilbert bie junge Saroe be* fieberegcl«, Distomum

hepaticum, L., welche einen X* förmigen Slugenflecf befifct, folgenbermafjen:

„Um ba« SUeib berfclben in üoller Jlftioität Jtt fer)en, mufc man fie bei

bem ?lu«fd)lüpfen beobachten. 9Jachbcm fie burch ein paar fräftige i8e«=

wegungen ben $)etfel ber ßifchale gelüftet f)at, jwängt fie fid) unter 33eit>ölfc

ber ^limmerhaare, bie überall, wo fie mit bem SBaffer in Berührung fommen,

al«balb $u fchlagen beginnen, burd) bie SDetfelöffnung hinburd), um mit rapiber

©efdjwinbigfeit ihre frühere |>ülle 311 oerlaffen.

„2Hit auägeftretftem töörper fchwimmt fie raftlo« oorwärt«, balb gerabe

au«, unb bann beftänbig um bie Öäng«ad)fe rotirenb, balb in Sogen ober

Greifen. 2>cr Üeib hat in biefem guftanbc eine fegelförmigc ©eftalt unb eine

fiänge oon 0,l3 min
Stöjjt ber Srnbroo irgenbwo an, fo oerweilt er einen

Slugenblid, wie jttt Prüfung, beoor er feine Sour oon neuem beginnt. Um bei

ber Bewegung im äöaffer einen Sogen ober einen Ärei« ju beidjreiben, wirb

ber üeib gefrümmt, um fo ftärfer, je fürjer ber Sogen fein foll Mitunter

fieht man ben @mbrno mit üöHig eingetrümmtem üeibe ohne Ortdoeränberung

fich um feine" üRittelpunft brehen. #at biefe ^Bewegung ohne «Raft unb 9iuhe

etwa 20 bi« 30 ÜKinuten gebauert, bann nimmt fie allmälig ab unb erlifcht
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nad) furjcr $cit üöllig. Tie ^aare werben ftarr uub fallen ab, nadjbem

baS Jfner fidj meljr ober minber ftarf ju einer feulenförmigcn ober ooalen

SWafie jufammengeäogen, auilj Borger üielleid)t einige SSerfudje jur ttriedb/

bemcgung gemad)t hat.«

$on ber eben erwähnten STrt fennen wir bie weitere (Jntroitfelung nid)t

uollftänbig, wol)l aber oon anberen Birten. 9iad)beui bie junge SJavoe ir»re

5limmerf)aare unb bamit irjre S8emeglid)feit uerloren b,at, mufj fie in ben Körper

eines anberen Xb,iereS gelangen, um fid) weiter entwicfeln ju fönuen. „(£S

ift ein Jüngling, ber mit ooUcm $ampf otjne §ülfe unb oljne 5"^ning in

ben Ocean IjinauSfteuert; wenn er auf feiner ^afjrt eine 3nfel antrifft, b. b,.

eine i*aroe eines aBafferinfeftS ober ein 9HolluSf, fo täubet er, legt feine

tfrudjt ab unb oerfdjwinbet: fein Biel ift erreicht, trifft er feine 3nfel

ober fein geftlanb, fo genfer ju ÖJrunbe, benn er fjat feine ÖebeuSmittel

bei fidj, fein Organ, bas ib,m gcftatte, unterwegs 9kb,rung $u fangen." £>at

baS £b,ierdjen fid) in eine fiaröe ober ein SWolluSf eingebohrt, fo oeränbert

eö feine ©eftalt unb bilbet fid) $u einem einfachen

ober oeräftelten Äeimfdjlaudj auS, ber entWeber eiue

9J?unböffnung unb $armfanal befifct unb aisbann

Sporocyste genannt wirb, ober eines SKunbeS unb

t'armfanalS entbehrt unb aisbann Redia ln'i[;t.

$>iefe fteimfd)läud)c ^ifl. 69) bringen in üjrem

Onncnt auf ungefd)led)tlid)e äöeife entweber bireft

als „Bimmen" eine neue (Generation, bie gefd)Wän$ten

(Eercarien fyeroor, ober als „(Srofjammen" wieberum

&eimjd)läud)e, in benen bann erft bie Gercarien

entfielen. $>ie 3°^ ocr Gercarien, welche oon

einer «mute erzeugt werben, ift fo grojj, bafj ber

Körper berfelben uottfommen oou if)ncn ausgefüllt

wirb unb oft Rimberte, ja £aufcnbe oon (Sercarien

fid) in if)r entwirfein. Eiefelben weisen in i|m
Öeftalt üöllig oon ben Keiuifdjlaudjen ab unb nähern

fid} |d)on ben entwirfelten Xfjieren. Sie Ijaben

einen gefonberten Hörpcr unb einen fein- beweg

Hajen, abwerfbaren Sdjwanj, juweilcn aud) einen Slopfftadjel unb Äugen.

9Jon ben Säften ifjre« unfreiwilligen 2öirtb,eS lebenb, in bem fid) ber

(Smbrno einbohrte, wad)fen bie Sercarien rafet). Sinb fie erwadjfcn, fo oer^

(äffen fie ben &eimfd)(aud) entweber burd) eine (SfeburtSöffnung, ober inbem

fie it)n jerreifjen unb bamit jugleid) aud) ben ttörper beS 3Birtt)S, unb be

wegen fid) tb,ei(S fried>enb, tljeils fcfnuimmenb im Söaffer untrer. Sie b,aben

A. Tjrimfrtjiaurtj. B. Crrrorit

fcfr Ililtonttfii.
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ein ziemlich jähe« Sieben, o. ©eneben erjäl)lt, bafj er Gcrcarieu im «Ro=

öember ad)t Sage lang frei im Söaffer tebenb erhalten ()abe. $od) balb

finb bic ßercarien be« Scomabenleben« mübe unb fudjen fid) einen neuen

SSirtf), eine 3nfeftenlaroe, einen SBurm, einen fleinen tfreb«, eine Schnede,

ober ober aud) ein 2Birbettf)icr: einen grofd) ober gifd). 9Hit §ülfe ber

iöohrbemegungen, welche ber fräftig fdjwingenbe (Schwang au«füt)rt, bringen

fie in ben Üörper eine« biefer X^iere ein. $ort werfen fie ihren @d}tuan&

ab unb fd)eiben im Umfreife ihre« Äörpcr« eine glitte au«, bie man (Sufte

ober Äapfel nennt. 3n biefem .ßuftanbe, ben mir mit bem IJJuppenjuftanbe

ber Raupen Dergleichen fönnen, liegt ba« I liier unbeweglich Jage, SBodjen,

ja 3af)re lang, bi« fein Sföirtf) Don einem anberen Xf)iere, oieUeicht einem

äßafferoogcl, gefreffen wirb, ©obalb fie mit ihrem SBirtl) in ben Wagen

beffelben gelangt finb, mirb uid)t nur biefer oon bem SOiagenfafte jerfreffen,

jonbern aitd) ifjrc .£>fille aufgelöst. 2>ie jungen 2>iftomeeu werben alfo frei.

6ie bringen nun üor in bie für fie beftimmten Organe: Sieber, ÜDarm,

|>arnblafe u. f. m., ihre lefcte SBotjnung, welche immer mit ber Äufjenwelt

in Skrbiubung ftcht, werben bort gefd)lcd)t«reif unb legen eine fetjr bebeu*

tenbe Wnjat)l (£ier, welche burd) ben 2)arm mit bem ftot^e entleert Werben.

Uebrigen« h<» fieurfart aud) in Siaroen oon eintag«fliegeu eingefapfelte

2>iftomeen beobachtet, bie fdjon geid)lecht«reif waren, unb Siinftow r)at im

$ad)flohfreb« ebenfall« ein gefd)led)t«reife«, eingefapfelte« ftiftomum gefunben.

$ie Sugenbform be« fd)on oben erwähnten Sieberegel«, Distomuni

hepaticum, L., foll nach 2Biüemoeö*8uhm
,

g Sermutfmng in einer fleinen

9tadtfdmede, Limax agrestris, L., leben. 3>nbem ba« ©d)af biefe mit bem

®rafe oerfdjludt, fommt e« in ben SHagen biefe« It)iere«. 35er fieberegel

wirb frei unb bohrt fid) nun mit #ülfe feine« fegeiförmigen iöorberförper«,

ber wie ein Äeil oormärt« bringt, fowie bc« baran befinblidjcn ©augnapfe«

unb be« Stac^elfteibe«, Welche« nach hinten gewaubt ba« iRüdwärt«gleiten

oerl)inbern, bi« in bie Sieber fort. -Dort fd)lägt er feine SBohnung auf, nährt

fid) aber nicht, wie man geglaubt hat, oon ber ©alle, fonbern oorpg«weife

oom Sölute unb ben jarten ÖJewebcn, woburch er natürlich bie Sieber mehr

ober weniger jerftört. Um ben Xob ju oeranlaffen, ift bie (Gegenwart oon

150 35iftomeen erforberlich; inbeffen hat man bereit« 200 bi« 1000 ©tütf in

einem Schafe gefunben. üftad) fran^öfifchen Berichten gingen in ber Um*

gegenb oon Slrle« 300,000 unb bei 9iime« unb fltfontpellier 70,000 ©d)afe

an biefer (Sgelfeuche }U ©runbe.

$er fieberegel fommt nur au«nalmt«weife beim 3Wenfd)en oor; bagegen

hat ^rofeffor Silharj 1851 ein jur ftamilie ber $iftomiben gehörenbe«

Xrjtcr entberft, welche« regelmäßig im 9Kenfd)en lebt. 9Kan ftellte e« juerft
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311 bcr Gtottung Distomum unb nannte e« Distomum haematobium, Bilk.

2)0 e« fid) jebod) oon bcn eigentlichen Siftomen bebeutenb unterfc^eibet,

namentlid) baburcb, baß e« getrennt = geid)lechtlich ift, tun man eine eigene

(Gattung unter bem dornen Bilharzia für betreibe aufgeftetlt.

Xex Äörper be« Itnereä ift langgeftrerft ; ba« äBetbcc^en ift fchmächtig

unb oon coliubrifd)cr ©eftalt, ba« ÜHänndjcn fürjer, mit ftarfen ©augnäpfen

unb rinuenförmig umgeflogenen Seitenräubern, SRad) üBilrjarj leibet bie

$älfte oller gellah« unb Zopten an biefen 3d>maro&ern. 'ißaarweife vereinigt

lebeu bie X^iere in ber ^fortaber, ÜUiilj, ÜJarm* unb Ijarublafenoenen.

$ie (Sier werben in großen 9Haffen in bie Schleimhaut ber Harnleiter, Harn-

blafe unb Dufbarat abgefegt, moburd) tebenögefär)rlicr)c ©ntjünbungen ^eröor-

gerufen werben. 2)ie Art unb Söeife, wie bie jungen Spiere in ben Körper

be« 9)cenfchen einwanbern, ift biÄ jefet nicht erforfeht. Seucfart fagt barüber:

„(S« wäre oon höcbftem Sntereffe, bie Söege ju erforfchen, auf benen

Distomum haematobium in ben menichlichcn ttörper einbringt. £a bic

üeben^ unb 9cahrung«mcife ber (Sgöpter fehr einfach ift, fo bürfte ba« auch

oietteicht eine relatio jiemlid) leiste Aufgabe fein. So lautet wenigften« ba«

Urteil ©riefinger'«, ber bie mebijinifchen .Buftänbc ©gupten« au« lang-

jähriger Wnfchauung fennt unb fidj namentlich um bie Aufhellung ber 5n«

to^oenfranfbeiten be« Orient« grofjc SJerbienfte erworben hat. Söie berfelbe

meint, finb bei ber Beantwortung ber ^rage nach bem Import be« Disto-

mum haematobium bauptfäcb^icf| brei SMnge in« ?luge jii
fäffen : ba« 9lil=

waffer, welche« unfiltrirt genoffen wirb; ba« SBrob unb (betreibe, auch ö 'e^

fach bie Härteln, bie ein £aiiptnahrung«objeft bilben, unb bie fiiföe, bie in

halbfaulem guftanbe fehr allgemein unb gern oon ben ftcllah« Qcgeffett werben.

Sluch ber rohen Blätter unb SSurjeln ju gebenfeu, fcheint burchau« gerech>

fertigt, ba biefelbeu bei ben armen (Sgnptern einen wefentlidjen Beftanbtheil

ber 9khrung«mittel au«machen. 2)a e« gerabe bie unteren Schichten ber

Beoölferung finb, bie oon bem Distomum haematobium heimgefucht werben,

fo liegt bie Bermuthung, bafc biefe Speife burch iufällig beigemifebte Sdmerfen

ober 3n)eften bie jungen SSürmcr im eingefapfelten 3uftanbe einfchleppe,

oielleicht noch näher al« ber GJebanfe an bie gifdje, bie wenigften« bei un«

ju fianbe nur feiten oon eingefapfelten SDiftomen bewohnt werben."

3m erwachfenen ^uftanbe fommen bie 2)iftotnen übrigen« fehr häufig

in %tffyn oor unb e« giebt faum einen gifcb, in bem nicht einige biefer

^arafiten leben. Namentlich ^äufig finben fie fidj in ben gtebermäufen,

beren 2)arm oft budjftäblich oon ihnen oollgepfropft ift.

©ine oerwanbte ?lrt, ba« wäljenbe 2)oppelloch, Diphostomum volvens,

Nordm., finben wir nicht feiten im ?luge be« Barfcbe«. $a« %tyex jeidjnet
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fid) burd) ätuei fjinter einanber liegcnbe Saugnäpfe am gtaudje au$. (Ss lebt

tu ber ?lugcnflüffigfcit unb fommt oft in foldjer Stenge öor, bafj baS 9tnge

ein weifjgraued Sliiäfeljcn jeigt. 3>ie ©röfje beträgt O,,"10'- (Sine anbere

Äft, Gasterostomum fimbriatura, v. Sieb., lebt im Sann üerfdjiebcner @ftf?

wafferfifd)e: be3 $ed)teö, ÄaleS, and) cingefapfclt in Slarpfenarteu. Sein

3ugenb£uftanb ift unter bem Tanten Bucephalus polvmorphus befannt.

$)ie jwcite ^ramilie ber Distomeac bilben bic Monostomidae. 35ie ba-

Ijin get)örenben Xljierc fyaben nur einen Saugnapf am oorbcren If)cile be$

WörperS neben ober um ben 9)hmb. Xaü intereffantefte biefer Xfjiere

ift Monostomum mutabile, Zed. £er Ä'örper bcffelbcn tjat ?let)nlid)feit

mit einem langgeftrerften iölatt. -Der Saugnapf fteljt im Umfreife bei

SUfunbeS. $)ie äRmtböffnttng füf)rt in einen fefjr fräftig entwkfelten Scfjlmüv

fopf. $er 2)arm ift ebenfalls gabiig geseilt. Sic Ceffnungen ber Jort-

pflanjungSorgane liegen na|e am SBorbcreube bea ftörpcrö.

Das Il)ier lebt in ber V!eibc$f)öt)le, oorjugsmeife aber in ben ?lugen=

unb 9?afcnt)öl)len ücrfdjicbener SBaffcruögel, ber SSüffcrrallcn unb ©äffet*

Intimer. $er bem (Si entfd)lüpfenbe (Smbrno, roeldjer lebenbig geboren wirb,

ift mit einem SSimperfleibc umfüllt unb trägt am 3>orbcrcnbe *wei ptgmett«

tirte klugen. l£r fcfjWimmt mit §filfe feiner Söiinperpllc frei im Raffer

umljer. 3m Lünern bemcrfen mir ein anbere* fid) murmartig bewegenbeö

Iljier, bie Slmme; benn ber Grnbrno ift eine ©rofjamme. Sic Mmme ift

farfartig, mit einem fpifecn .'pintercnbe unb jmci Seitenjipfeln, olme SBimpern

unb ofjnc Äugen. 3n iljrem Snnern finben fid) $al)lrcid)e (Sercarien. lieber

bic fernere ©ntwidclung fagt »an Söc neben:

„Siefe (Sercarien l)at ber (Smbrno frember Sorge anjuocrtrauen; fie be-

geben fid) bei bicfem ober jenem ÜDiollusf in Pflege, fic im Stanbc finb,

ielbft für fid) |U forgen. (S* bleibt jebod) nod) ber 3wifd)enwirtl) 3U cr?

mittein, burd) ben biefe Sdjmarofccr oon neuem in bie 9?afcnt)öl)lcn, roelcfje

bie erfte SBiegc biefer gamilic finb, gelangen.

„Sei einigen «ögeln bemerft man auweilen jwifdjen ben Jeberu Dörfer

'oon ber GJröfjc einer fleinen (Srbfe, unb wenn man biefe öffnet, fo bemerft

mau in jebem jwei äfmlid)e, mit bem Sauere aneinanber liegenbe 2Bürmcr;

c$ ift baS Monostomum, oon bem wir oben gefprodjen Ijaben. Siefe

Sßürmcr finb 3—

4

mn'- lang unb finben fid) an ber 3)ceifc, bem-^eifig, bem

Sperling, bem Jftanariciwogcl unb einigen anberen Sögeln."

Sie 3ugenbform eines l)icrl)er gef)örenben Sumte«, welken 9? orbmann

Monostomum lentis, Xnrdm., nannte^ ift baburd) bemerfenswertl), baß fie

in ber £infc bcS menfd)lid)en ?lugeä tmrfommt.
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Per lebcrbufdjtuirblcr.

3ifl. 70.

Stuf ber unteren tftäcfje üerfdjiebencr Steine, welche oom gellen be*

Aquariums in« iöJaffcr f)ineinl)ängen, beobachten mir fdnu anunartige SMaffen.

iÖei genauer SBetradjtung ftnbetl wir, baß fie au3 buferng gehäuften, 2 mn'-

langen, fentredjteu Oiöljren beftefyeu, n>eld)c eine fed)3etfigc 3JJünbuug jeigeu

unb auä benen oon 3cit ju $eit eine ljuf*

eifenförmige, mit jat)lreid)en Jüf)lern befehle

Scheibe ^eroorge)c^obeu wirb. ift eine

Atolonic oon gebcrbufdnuirblern ,
Alcyonella

l'ungosa, Pall. (gig. 70), tucldjc gu ben 3Jioo3=

teeren, Bryozoa, geljören. grütjer rechnete

man bie 9)<ooätf)icrd)en $u ben Coelenterata,

roeil fie in Äöroerform unb Üebensweife große

Slel)ulid)feit mit ben $u biefer Slbt^eitung ge*

tjörenben Sertularien unb (Samoanularicn haben,

^adjbem man jebod) erfannte, baß bie X^iere

eine gefonbertc Darmwanbung mit SDJunb unb

Stuäiourfsöffuung, fotoie einen 9ceroenfnoten

befitjen, faf) man ein, bafe bie« {ebenfalls nsdit

richtig ift. UebrigenS ift man in SJejug auf

bie foftematifdje Stellung ber 3)<oo£tt)iercf)cn

noc^ immer oerfdjiebener Slnfidjt, inbem einige

5orfd)er fie ju ben 3)?otluäfcn ober al« 3Kollus

foibe in bereu 9cäl)c, anbere ju ben Stürmern

fteücn.

5)er Äörper eine« (Sin^elttjiere^ erfdjeint

als ein gcfd)loffcner Sacf, ber am oorberen

©nbe jroei Deffnungen, bie Ü)cunb= unb bie Slu«

rourfäöffnung, jeigt. $>cr oorberc Ztyii tarn

in ben hinteren Xtyii beS Sacf« jurüefgeiogen

ein ftbfrburdjwirbirr, Alcyonella
N"0™* f° *>a& oie Xcntafelfrone

,
meldje ben

funffosa. Poll. (3urüdßejo9fn.) ÜHunb umgiebt, wie oon einer Scheibe um

fdjloffen wirb. Äcferftein ücrgleid)t bie«

Ginjiel)en mit ber ©inftülpung eine« £mnbfd)uf)finger$ unb betreibt ei

folgenbermafjen:
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.aWon bcitfe fid), ein oollftünbiger, aufrechter £anbfd)ul)finger [teile

eine SelU in aufgerichteter Haltung, oben mit ihrer ^abenfronc oor. 5öei

ber (Sinftülpung bleibt nun ber ^anbfdwhfinger oou unten an bis jum

erften (geteilte, welchen wir oor,uig«weife bie ^elle nennen wollen,

in feiner bisherigen Jorm unb Sage; ber Xtyii oon ba ^tnmif bis jum

jweiten ©elenfe ftülpt fictj auf bie ?lrt in ben erften l)ineiu, baß fein obere«

ßnbe nadj unten unb feine Btt$eitfeite nad) innen gegen bie 2ld)fe be« Rin-

ger« gefeljrt ift; wogegen ber britte Xljeil oom ^weiten ©elenfe bis sur

Spifce be« Ringer«, nun innerhalb be« {Weiten unb mithin aud) erften fterfenb,

mit feiner Spifoe aufwärt« gefeljrt bleibt unb meljr ober weniger tief unter

bem feft oerfdjliefjbarcn, oberen 9ianbc bei ^weiten eingefenft ftel)t. Xod) ift

äwifdjen bem wirtlichen jpanbfd)ul)finger unb bem SÜcoo«tl)ierdien nod) ber

Unterfc^icb, bafj ba« obere drittel bieic« legten nur nod) aus ber Jyabem

frone unb ber fie tragenben (Snbflädjc ber 3clle beftct)t, baljer ber ganje

eingeftülpte Zi)c\i eine ©djeibe um bie nid)t contractilen Icntafeln bilbet

unb ißaginaltljeil ber Q/tfU beifit. tiefer 2l)eil muß feine öiegfamfeit

immer behalten, wenn aud) ber untere ober bie 3elle Ijornig, fteif ober burd)

innere italfablagcrungcn ftarr wirb."

9cad) ben neueften Wnfichtcn ift jebod) bie „^ellc", fowie ber „Vaginal

tf)cil" jeber für fid) ein 3ubiuibnum, welche allerbiugs nidjt neben eiuanber

leben, foubern oon beneu ba« ledere in ba« erftere eingefd)ad)tclt ift. Xie

3elle wirb (Snftib, ber «aginaftieit ba« sJ!olupib genannt, iöeibe finb nid)t

nur im Sau unb Wbftammung ücrfdjieben, fonberu aud) burd) bie Function,

roeldie fie ju üerrid)ten haben. £a« (Suftib ift ein ©aef, beffen Söanbungen

ietjr oerfdjieben gebaut unb meift mit Üüiusfelfafern ücrfef)en finb. Xk äußere

Sd)id)t entwirfelt eine bei ben oerfdjiebencn Birten meljr ober weniger

fefte .£>autfd)id)t. ß« entfteljt entweber birect burd) cinfadje ÜJcetamorpljofe

au« ber gefd)led)tlid) erzeugten H'aroe, ober burd) Mnofpung eine« anberu

Gtjftib«. S« l)at t)anptfäd)lid) bie Aufgabe, ba« s
}>oli)pib ju fdbü^en unb

für bie (Erhaltung ber ?(rt $u forgen, inbem fowol)l bie gefd)led)tlid)e Fort-

pflanzung burd) iöilbung oou mänulidjen unb weiblid)en Crgancn, al« auch

bie ungeid)lcd)tlid)c Fortpflanzung burd) ftuoipenbilbuug in il)in oor ficf) get)t.

3)a« s^olt)pib ift ebcufall« ein 8arf, weld)er burd) itnofpung au« bem Goftib

entftanben ift unb burd) Ceffnungen mit ber Außenwelt in Serbinbung tritt.

Seine 5,,nct i 011 beftefjt im ?lufnel)iuen unb Verbauen be« 9car)rung3ftoffe«,

ber Stthmung unb ber Wefüt)l«wal)rnct)mung, weld)c oou ihm erft auf ba«

ßnftib übertragen wirb.

2)ie £eibc«wanb be« Goftib« befteht au« einem weidjeu, inneren 3$eü,

ber (iuboeöfte (£ig. 70 a) unb einem feften, änderen, ber (Sftocuftc
1
£ig. 70 b).

17«



260 $rr fttbfrbufdjroirblfr.

£ic (Snbocnftc beftetjt mieber au* einem inneren Söimperepitfjel, roelcfje* ben

3nnenranm be* (Inftib* begrenzt, einer mittleren 9)iu*felfd)id)t, ber Tunica

muscularis, befterjenb an« einer homogenen SDiembron, ber Stüfctamelle, unb

jtoei Sdjicfjten oon Dtiiicj^ unb £äug*mu*feln, roeldie fid) fyäufig freujen unb ba^

buret) ein bidjte* 9Jefc bilben, unb einer äußeren 3ellenfd)id)t, roelcfje fjaupt-

fäd)lid) au* pri*mati)d)en ßeüen beftefjt. $)ie (Sftocofte ift bie fjärten:, äußere

|>aut, meldte oon ber äußeren .ßellenlage, ©nboeufte, abgefonbert wirb.

£a* sJ$olöpib liegt ganj im 3nnern be* Guftib*, unb jwar feljen mir

bei beut eingebogenen v}Jolüpib, bafe im Umfreis ber Ceffnung, roelcfje in bie

$öt)lung ber Jentafelicrjeibe (ftig. 70 f) fürjrt, bie geiammte 2eibe*roanb in

biefelbe übergefjt, roorau* Ijeroorgeljt, bafe bie 28anbung be* ^olnpib* au*

benfclben 8d)id)ten befterjt, wie bie be* Gnftib«.

31m ©runbe be* Xentafetfcfjeibenfatf* liegen bie beiben Ceffnungen,

bind) roela> ba* Iljicr mit ber Slufcenroelt in SSerbinbung ftefjt, bie 3Dcuiü>

Öffnung unb etwa* rjöfjcr bie $lu*wurf«öffnung. Um bie 2)cunböffnung ftel)t

ein Äranj oon 40- 50 lentafeln (ftig.
~0

g), bie oon ben Räubern be* fo^

genannten Sopfwptjor* entspringen. $ie* ift eine reifenförmige ÜHörjre,

beren Sdjenfcl an ber :8erbtnbung«ftclle am breiteften finb unb bort oon ber

SDiunböffnung bnrcfjborjrt werben. £ic SRöljren be* Üopfjopljor* communiciren

einerfeit* mit ber i?eibe*f)öf)lc unb anbererfeit* ebcnfall* mit ben rjofjlen

Xentafeln.

Üttan muß be*fjalb fiopfjopfyor unb Xentafcln al* ?lu*ftülpuugen ber

£eibe*f)öf)le auferjen. $)ie Xcntafeln finb ferjr beweglid), inbem fie fid) nidjt

nur nad) allen Seiten frümmen unb Wenbcn Wunen, fonbern fid) aud) in ber

S!äng*ridjtung pfammenjicrjcn unb au*bet)ncn. 3>urcf) ifjrc ^Bewegung ftru=

beln fie bie 9caf)rung*ftoffe t)erbci unb »ermitteln, inbem fie fid) oon ber

üeibe*l)öl)le au* mit »litt füllen, bie «Rcfpiration.

Sie SHunböffnung füfvrt burd) eine 3Kunbl)öl)le in einen mit felbfiäm

bigen 2Sanbungen oerferjenen 9cat)rung*fanal, an bem wir eine langgeftretfte,

mit Söimpern au*geflcibcte 6pciferöf)rc (Jig. 70 h), einen fef)r geräumigen,

#

blinbfadartig oerlängerten Ziagen (gig. 70 i 6orbialtf)eil, k «ßolortljeil be*
' Wagen«) unb einen bünnen, nad) oorn umgebogenen unb in ber 9iäf)e be*

ÜHunbe* ficr) öffneuben ©nbbarm (Jig. 70 1) unterfcfjeiben. 2)er SMinbfad

be* 2Jcagcn*, ber fogenannte 'ißulortijeil, ift burd) einen ©trang, ben Funi-

culus ($ig. 70 m), an bem (Snftib befeftigt. 3Iußerbem $eigt ba* ^olnpib

nod) jmei (Gruppen oon ftarfen 3)(u*feln, oon benen bic erftcre, bie oorberen

^arietoüagiual^9)?u*felnv (ftig. 70 d), bie Üänge be* üeibe*raum* tljeilweife

bura^fe^enb, fid) am ©djlunbe antjeftet, roärjrenb bie jroeite, bie Hinteren

^arietooaginal * SKuSfefa
( Jig. 70 ei, au* furjen ÜKu*felbänbcru beftel)enb,

Digitized by Google



201

bie Soft« beS eingeftülpten XI)eileS beS SlörperS feftyält. ©in ©efäfjfuftem

nnb ein .'pcrj fef}lt. £)aS 3Mut ift frei in bcr ttörperfyötjle unb toirb burd)

bie SBimpcrn ber ßeibesmanb, foroie burd) bie 2J?usfeln untergetrieben.

£>aS 9?eroenfuftem liegt in ber £>öl)lc beS l'opljoptjorS unb befterjt aus

einem ©anglionfnoten, oon bem ein Sdjlunbring um bie Speifcrötjre abgebt.

^luBerbem führen feine Stränge ju ben Xcntafcln.

^ie ftortpflanjung beS gebcrbufdnoirbterS erfolgt ttjcils auf gcfd)lea>

liaVm SSege burd) Sicr, tljeilS auf ungeid)led)tlid)em burd» tteime, Stato-

blaftcn ober burd) ttnofpuug
(
Jtg. 71). Xic Sta<

toblaften bilben fid) gegen (Snbe beS Sommers

am Funiculus. Sie fallen burd) ifyre bebcutcnbe

©röfee auf. Sie geigen einen flauen tförper

oon elliptifdjer ©eftalt unb »erben oon einer

ßfjitinrnille umfd)loffcn, an bcr mir jvoei Oer-

fd)iebcne Xtjeilc, ben XiScuS unb ben Sdnuimm=

ring, unterfdjeiben fönnen. Xcr linfenförmige,

ooale £iScuS ift eine ttapfcl, in ber fid) bas

iöilbungSmaterial beS jungen XljiereS befinbet.

Xie eine Seite ift fd)road), bie anbere ftärfer

gemölbt. Um feinen fdjarfen 9ianb befinbet fid)

ber Sdnoimmring. @r befteljt aus jroei üagen

oon (Stjitinjellen, jroifcfjen bcnen fid) fiuft be*

finbet, woburd) bie Statoblafren fid) fdjroimmenb auf ber Oberfläche beS

SBafferS erhalten fönnen.

^ie (Sntftctjung beS StatoblafteS ift nacr) Kliman folgenbe. ßuerft

entfielt am Funiculus eine fleine Wnfdnoelluug, wie ^ig. 71, 1 oon einer

anberen Slrt, Lophopus crystallina*, Dum., jeigt. Eiefe oergröftert fid),

nimmt eine ooale ©eftalt an unb ber föruige 3nf)alt verfällt in jroci Waffen,

bie fic^ jebod) balb mieber oereinigeu. iöalb bilbet fid) um ben ^eiligen 3m
ijalt eine burd)fid)tige üttembran unb baS ©ebilbe nimmt eine linfenförmige

©eftalt an. .ßugleid) entfteljen unter ber äußeren $>aut jmei neue, oon benen

bie äußere einen sJting um ben linfenförmigen Störper bilbet. Xer Sdnoimni;

ring entftef)t nid)t aus roirflid)en gellen, fonbern burd) SlbfonberungSprobuete

ber feilen.

Sinb bie Statoblaften oöllig auSgebilbet, fo löfen fie fid) lo« unb

fallen in bie ^eibeSf)ör)le, bie oft oollfommen oon ifjnen angefüllt ift. (Srft

burd) ben Xob unb bie Sknoefung beS 9}?uttertl)iereS gelangen fie ins fixeic

unb bleiben roärjrenb bes Sinters auf bem ©rnnbe ber ©eroäffer liegen.

3m 5rül)l«"9 ergeben fie fid) burd) bie im ÜRinge augefammelte fiuft au bie

% Tl.

Kntioidirluna. bw »tatoblaftfn oon

Lophojms crystallinus. Dum.
i I« erfle »nf*»tnuna 6c« Kuni-

cnlas; i. irrltrr tntwirftll; 3- :• >•!•

*Ucunj c<r gto6jeOigen$«ut; 4. mit

Hilm ppii rorneligeretritctiir; ">. gellen

ttt Stotcblaften mit einigen 1i*t-

breAeiircn «erpetn: S .HeUen itt

«ingt« ; 7. cntwitfelier ßtalcblaf»
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Cberflädje unb beginnen fid) ju entiotcfein , fo bafe fie im iDcai ba« junge

Xl)ier liefern.

Slujjerbem vermehren fiel) bie Iljiere, wie icf)on gejagt, auf gefd)lecht

lidjc Seife. 2)cänulid)e unb weiblidjc Crgane cntwitfeln fid) in bemfelben

Xljierc. $ie männlichen Crgane befinben fid) am o6cren Itjeile bc* Funi-

culus; bie weiblichen ftfeen an ber 3nnenfläd)e ber oorbercn ttörperwanb.

$ie ^robucte fallen in bie Üeibe*l)öf)le unb bort finbet bie Söefrudrtung ftatt.

Xie Gier werben aisbann wal)rfd)cinlid) burd) eine befonbere Ceffnung jroi=

fd)cn ber Qaftä jweier benadjbartcr lentafeln entleert.

X\c (Sntwttfelung ber (Sier beginnt fdwn in ber 2eibeSlu)l)le be* Butter

tl)ieres. ^uerft tritt eine £otterfurd)uug ein, biä bie iUtaulbecrform erreicht

ift. $aun entftetjt ein l)ot)lcr, ooatcr (Smbrno, ber mit ^lintmerhaaren bebetft

ift unb an bem einen (Snbe eine Ceffnung jeißt, bind) welche eine flimmcrloie

9ludftülpung Ijeroortritt. „Xer t)ot)lc ISinbrno", fagt Äcfcrftein, „beftcr)t an*

$wei SBänben, oon weld)cn bie äußere am SHünbungsranbe in bie innere über-

gebt unb bie ganje innere .frönte ausf leibet, aber wie burd) quere ÜUcuäfelbünbel

mit il)r ocrbnnbcu ift, bann aber fid) oom örunbc an ergebt unb fid) mit bem

erhobenen Xljcile wieber burd) bie 3Jcünbung fo ^eroorfe^iebt, bau ber 3)cün=

bungäranb itm unten wie einen .Kragen nmgiebt. 3nncn im (£nbc biefer

Sluäftülpung entftel)t nun (nod) immer unter ber (Eihaut) eine itnofpe unb

balb barauf eine zweite neben ber erften, 511 beneu eine Ceffnung üon (Ulfen

her burd)brid)t, burd) welche fid) fpäter ber »iemenfronen* Träger unb 3$a-

ginalthcil beö Körper* tjernorftülpen. ?lbcr noch wrher fommen balb in

jebem biefer §wei Seime alle Xljeile ber reifen Alcyonella jum itarjdjein,

woran bie Hiemenfäben mit ihren «pifcen oorwärtö gegen bie Ceffnung gc^

lehrt fiub unb baä hintere, frei in bie (Smbruonalhöhle hineiuragenbe (Snbe

wimpert. 9Kan errennt barin juerft ben Äronenträger mit feinen jwei erft

fdjwachen Ernten; warzenförmige Erhöhungen, bie juerft in feiner SMitte

auftreten unb fich allmälig aud) anf ben länger werbeuben Firmen jeigen,

fiub bie erften JHubimcute ber ttronenfäben, woran balb bie $wei Leihen oon

ÜÖimperhaaren fid)tbar werben. 3)er bahintcrliegenbe, einfache Dfaljrung^

fanal unterfcheibet fid) allmälig in Scfjlunb, SDcageu unb $arm; ber große

Wetractor^SDJusfel, ber oom hintern ÜDcagenenbe auegel)cnbe Funiculus, bie

^arietooaginal=3}cuefeln unb ihre ^erbinbung mit ber äufjeren Söanb werben

fenntlid). $cr (Smbrno mit biefen jmei Steinten »erläßt nun bie allmälig

feljr erweiterte ßihülle unb jcfjwimmt, fich l,ni icule Ä^ft brehenb, mit rafd)en

unb jierlichen Söettbuugen wimpernb in ber elterlichen iieibeSr)öt)lc umher,

währenb fid) ber ausgeftülpte fdnnälcrc, unbewimperte Sorbertljeil mit feinen

üwei »einten gcwöl)nlid) fo in ben hinteren bewimperten surütfjieht, baß biefer
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fid) oor itjm fdjließen fann. Seine ÖJeftalt ift bann bic einer 33irne, beren

irfjmalere* Snbe mit ber ÜDiünbung jebod) beim Sdnoimmen ju f)tnterft bleibt.

Gnblid) ocrlieren fid) bie oben erroätmtcn oorläufigcn sJ$arietoüaginal*9Jcu*feln;

ba* (Smbrno oerliert bie gäfngfeit, fid) fragenförmig ein^uftülpen ober ben

unberoimperten 3;f)cil in ben gewiinpcrten gitrficfytyietyen, toeldjer ebenfall*

feine SSimpern oerliert unb eine regelmäßige ©ftoenfte eine* je&t au*geroad)

jenen unb fdjon mieber fnofpenben 2f)ierd)en* bilbet, ba* fid) irgenbroo fefc

fefct. «flefl im «erlaufe eine* 2age*. G?r gabelt fid) nun immer tiefer

jroifdien ben beiben Neimen, welche fid) au*ftülpen unb jurüdjie^en, eine

ct)linbrifd)c gorm annehmen unb il>rc eigene (Sftocnftc unb (Snbocöftc ent«

toicfeln.

„3nnen neben ber äußeren Seite ber beiben cnlinbrifdjcu Sprößlinge ent*

ftefjt nun je ein neuer fteim, unb fo getjt bie 2lu*bilbung ber ftolonte immer

weiter, welche mit ber $cit einen über $o)l bitfeu unb mehrere ^oll langen

Ueberjug auf feigen oon SBaffcrpflanjcn u. f. w. bilben fann, ber au* einer

bicfjten fcfjwammigen 2Waifc rabialer unb bid)otomer ftapillarrörjrdjcn bcftef)t."

lieber bie (Sntftefmng be* ^olnpib aus bem Guftib f)at ^rofeffor 9?itjdje

genauere llnterfudwngcn angeftellt. Gr bcobad)tete biefelbe an bem (Smbrno,

nacfjbem berfelbe fid) feftgefcfct unb in ben jungen Stocf oerwanbelt l)at. 9fad)

ifnn befinbet fid) ber (SmbrrjO nid)t frei in ber i*eibe*l)öl)le, fonbern in einem

inneren Sörutraum, Ooeciura. 3n bemfclben liegt ber (Smbrtjo al* farfförmiger

ftörper mit einer %xt ftragen über bem Jljcil ber ücibeämanb, oor bem bie

Tentafelfcfjeibe ber primären beiben ^olnpen fid) öffnet.

£at ber (Smbrno ba* Ooeciuni oerlaffen unb fid) eine $eil lang frei

untrer bewegt, fo fc&t er fid) feft, unb e* bilbet fid) au* bem oon ber gälte

beberften Sfjeite feine* ftörper* bie 2cibc*waub be* jungen Stotf*. «i* jefet

lagen bic Slu*ftülpung*öffnungen ber beiben s^oltipibe nod) nat)e jufammen;

je&t werben fie burd) ba* ftärferc 2Bad)etl)um ber äwifdjcu i^nen liegenbeu

Üeibe*roanb be* ISuftib* au*einanbergebrängt (gift. 72, 1), fo baß fie fdjließ^

lid) beim jungen Stocf bie entgegengefetUeu ßnben einnctjmeu (gig. "2, 2).

3)ie gälte, rocld)e bi*f)er ben oorberen Iljeil be* ftörper* umfüllte, wirb jefct

nad) t)intcn umgefdjlagen, fo baß fie ben gitteren Xljeil be* CSmbrüo* beberft

(gig. 72, 1). Onbem bie beiben "tßolöpibe immer roeiter au*einbertreten, wirb

biefer ganje Wintere Xfjcil fammt ber gälte allmälig in ba* innere be* jungen

Storf* flurüefgejogen (gig. 72, 2), um jdjließlid) ganj jurürfgebilbet ju werben.

2Bäf)renb bie* gcfd)icl)t, l)at bie üöilbung oon oier neuen ftnofpen, $mei

auf jeber Seite (gig. 72, 2 kn' u. kn") begonnen. Sie eutfterjeu au* ben

beiben Sd)id)ten ber (Snbocnftc be* jungen Stod*. 2>ic ftnofpe befteljt alfo

au* einem jroeijelligcn Sad mit innerer /pötylung. Gigentfuimlicty ift ber
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Umftanb, baft au* einer .Slnpfpeiianlage häufig nid)t ein, ionberen jroci ftoujptbc

fid) entwickln. — 2Sns nun bic (Sntwitfelung ber einzelnen Äitofpe bc*

trifft, fo gef)t bie anfangs fnopf=

förmig in baä dunere be3 &t)

fiib« öorragenbc Änofpc in ein

flafdjenförmigeä ©ebilbc über. $ er

£>ofytraum ber ftnofpe bilbet fid) jur

Sentafelfdjeibc unb 311111 SDarmfanat

au«, unb 3roar ber Sfjeil, roeldjer

bem ?lnf)eftung$punft $unäd)ftliegt,

31t erfterer, unb ber übrige Xtyeil

$u le&terem. iöcibe .fiotjlräuine

werben anfänglich nur burd) eine

oorfpringenbe Seifte getrennt. 3n
bem unteren $o(j(raume bilbet fid)

jefct ber 2>armfanal, mcldjcr burd)

NJJcunb= unb SluüWurfäöffnung mit

bem .<pol)lraume ber Xentafelfdjeibe

cummunicirt. 3n ber 9cäfje ber

SluSrourfäöffnung entfteljcn an bei*

ben «eiten je eine ©inftülpung,

lüoburd) je ein t)orj(er Rapfen in

bie Jentafclfdjeibc hineingetrieben

roirb. $ie$ ift bic Anlage ber Sinne

bess Sopfjopljorä. darauf bilbet

fid) üüii ben beiben (Sinftülpung*;

!. fnroe nn Alcyonflla fungosa. Pull., mil

uuti polqpibrn.

C Söftir; P <l<c!v»iP; » Cfffnuitfl tc« natb vexa flt|4lagnKH

lialttnrinj)« ; ¥ dufter«, V iuiirrt« Statt btr Jallt; b »«R«
rtrf«lbtn; <• vSnbc ttg iSml-ipcn.il iSpftit«: Kn* unb Kn"

yiu-n-ai: a Crffniiiig bei Volppit«.

2. 3ungrr Stodt, von (fr glaslirUrn «?ktort)lie (Ee) umarbtn.

Xtr Sml-nje ift in tat <ip(iit bintingrtßtft.
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Öffnungen beS £opl)opl)orS eine iRinne, wcld)c natürlid) in ben .'pofjlraum

ber $entafelfd)eibe als üeifte erfdjeint 1111b ben 2)htttb umhiebt. 3nbem fie

oor bem ÜJtunbe 3itfammenftcf)cn, bilben fie ben fflingfanal bes üopl)opl)orS.

Söäfnrenb fidj jefct einerfeit*" ber Darmfanal weiter ausbilbet, erfechten j;u*

gleid) bic Xentafeln al* rjo^le ?{iiSftülpuitgen ber 2opl)opl)orleifte.

Unterbeffeu b,at fid) aus bem inneren SMatt ber ttnofpenanlage and) bas

fteroenjnftem gebilbet. .ßmifcfjen ben Ernten beS ßopljopfjor* an ber ber

SJiunböffiwng jugefetjrten Seite cntftcf)t eine Grutftülpung ber tfeibeswanb,

wddje in bie -ftöljlung bc* Gnftibs hineinragt unb bereu $öfu*«ng mit ber

ber lentafelfdjeibe communieirt. Xk Räuber warfen gegencinanber unb ba=

burd) entfteljt eine iölafe, weldje fid) balb ausfüllt unb ben Merocnfnotcn bitbet.

iöei ber fd)on oben ermähnten oerwanbten ?lrt Lophopus crystallinua,

Dum., finbet nad) »an Jöc neben unb Kliman bie ttnofpung folgenber*

maßen ftatt. Mud) tjier entfteljt eine fuglige Änofpe neben ber sJLVünbung,

weld)e in ben .ftoljlraum bes Gnftibs hineinragt. Sie entljält im Innern

<Retractor=?Dhtsfel unb ber Funiculus (gig. 73, 4). äöäljrenb bie Zeittafeln

als Slusftülpungeu in bie oorbere .<pöf)luug cridjeinett, bilben fid) in ber Unteren

$öf)lung bie einzelnen Sljeilc bes Earmfanals. 9Wit ber Xurd)bredmng

burd) bie Söaub ber ÜNutterjelle ift ba* 2f)icrd)en fertig. Söenn bie Xcn

tafeln bas erftc Üttal auSgeftrerft werben, finb fie ttod) gefrümmt unb werben

erft fpätcr gerabc.

Sic Sü&wafferbnwjoen finb l)öf)er organifirt als bie im ÜNeere lebenben.

Sine befonbere äiMd)tigfeit im £>auSl)alte ber ÜRatur fönnen wir uid)t nadnoeifen.

(5igentf)üutlid) ift cS, bajj bie Alcyonella fid) an ©efteinSbilbungeit be=

tfyeiligt. Xer fleine SKaat-Sec bei ÜRocfanje auf ber fjollänbifdjen 3nfel 3$oorn

oerfleiuert fid), wie Stcfcrftein berichtet, burd) eine fortmäljrcnbe ^elsbilbung

immer mein* unb merjr. iöcrgSnta Ijat nacr)gcwiefett, baß biefe Stcittbilbung

aus ttalfmaffcn mit etwas ftiefelcrbe unb (Sifeit beftet)t, oon betten bic

ÖJallertftöcfe ber Ak-youellu t'ungosu eittgefdjoffen finb; unb jroar fotten

"ßinfptnljilDnng oon Lophopus ery.stalliiiu.s,

Lata.

fleine ^elldjen, bic oon einer bid)

teren $ellcnfd)id)t umfd)loffcu werben

1 u. 2). ISs bilben fid) als*

bann jwei £)öl)lnngcn (Jyig. 73, 3), oon

betten bie au ber iÖafis $um Üopfjopljor

wirb, wäl)renb fiefj in ber anbern ber

•Wagen aitsbilbct. Der Üopl)opl)or er-

fd)cint als .'palbfrcis (#ig. 73, 4) mit

jwei lappiger $afis, aber nodj otjne

Icntafeltt. 3efct geigt fid) attd) ber
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lefetere über % bcs flanken Weberfdjlageä bilben. ^nbeffen wirb, wie Äefer-

ftein bewerft, bie Alcvonelhi wof)l nitf)t mefjrenb, fonbern mir formenb auf

ben fortbauernben 9fieberfrf)lag einwirfen.

ftoffile Sit&wafferbnwjoen finb bis je&t nid)t aufgefunben, was fid) au«

ber jarten iöejdjaffenljeit berfelben l)inreid)enb erflärt.

Per Ißeulentrngrr ^olijj).

§luf einer Wufdjelfdjale bewerfen wir fleine, jarte, üielfad) oeräftelte

iöäumdjen, weldje un« an ben äftigen iRöfjrenpoliw, Bourgainvillia ramosa,

ben wir bereite im Seewaffer itfaffin fenneu gelernt fjaben, erinnert*); nnb

in ber $f)at fyaben wir cd aud) mit einer üerwanbtcn Jorm ju ttutn. 5Der

jdnnebijdje Waturforfdjcr 2tgarbt) beobachtete bas Xljier im 3af)re 1H16

Suerft ; 91Um an bc>

3Hg, 74.

2>rr^$fulrntrQgrr'|)oli){>, Cordylnphor» la< ustris. AUw.

jdjricb c3 1843 genauer

unb gab ifjm ben Tanten

tteulenträger ^olup,

Cordylophora lacustris

m. 74).

$ie cinjelnen, 3-8 cro

t)of)eu Säumten ftfcen

iiic^t unmittelbar ber

9Huid)et auf, fonbern

ergeben fid^ oon jarteu

Jäbcn, weldje bie Ober=

fläche bcrfelben über

jiefjen unb if)r feft an^

liegen, ben fogenannten

Stoloncn. Siejelbenfinb

an ber unteren, ber

9Wuid)el)d>ale aufliegen-

ben Seite abgeplattet,

bagegen an ber oberen Seite gewölbt, gaft unter einem regten SBinfel

geljen nad) ben Seiten ?lefte ab, welcfje wieber redjtwinflig .ßweige abgeben,

•) SJilbtr aus brm "Aquarium : $>ic wirbtllpjtn liiere beS SJctmS, pag. 252.
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[o baß f)äufig ein öitterwerf oon faft quabratifdjeu 3)cnjd)en flebitbet wirb,

aber nie eine neuartige SJerfdraiclflung eintritt.

ißon biefen Stoloncn crljebcn fid) nun in Vlbftänben öon ungefähr je

3mm.
fcnfrcdE>t auffteigenb bie Söäumdjen , oon benen bie anf ben Gnben ber

Stoloncn ftetjenben einfache nnb unoeräftelte Stämme oon geringer (Mröfee

barftcllcn, mäfyrenb bie folgenben eine bebeutenbere (Mröfjc unb eine meljr

ober weniger ftarfc Verjweigung geigen. Söic ber Stamm fo finb and) bie

Hefte, fowie bie oon iljnen ausgeljeuben ^weige ftielrunb, ftefyen gan$ reget

mäßig alternirenb am Stamme nnb nehmen nad) bem oberen Gnbe bcffelbcn

altmätig an Üängc ab. Der Stamm jeigt fdnoadje Biegungen, oon beren

Spifce bie Seitenäfte entspringen.

Än ben (Snbcn bes Stammes, ber ?(efte nnb .ßweige f'tH*» °' c ^olrjpoibc,

bie 9?äl)rtl)icre, in garten, trid)terartigen Erweiterungen, ben Äeldjen. Tic

s4*oIr>poibc Ijaben einen fpinbelförmigcn, etwas bannig aufgetriebenen Körper,

wddjer 00m in einen walzenförmigen SRüffd ausläuft, an beffen (Snbc bie

3Jcuuböffuung liegt. Unmittelbar tjinter bem s
Jiüffel ftefyeu eine Wenge brel)-

runber, beweglicher s<!lrmc in unbeftimmter S(n$al)(- "?ln ben Seitenäften

entwirfein fid) 311 gemiffen Reiten, ebenfalls wie bie ^olupoibe, altcrnirenbc,

eiförmige ttörper oon oerfd)iebencm ?lusfel)en anf fnr$en, röhrenförmigen

Stielen. ©s finb bie mänulid)cn nnb weiblidjen ©efdjledjtsfnofpen, bie

Öonopl)orcn (910.75), weldje fid; l)icr nid)t wie bei anberen Slrtgenoffen

ju freien 9)iebufen ausbilbeu. Sie finb oon einer ftapfcl eingefüllt, weldje

Gonotheca genannt wirb.

?(Ue biefe Theile werben äufeerlid) oon einem röhrenartigen (Sljitinffelet,

bem Polyparium, umfjüllt, welche« mit bem Hilter an Tide junimmt, inbem

fid) an ber inneren Söanb beftänbig neue Tfjeile auflagern. Tas Polyparium

bilbet burd) Wusftülpungcu bie Gonotheca; mähreub ber $eld) bes ^olüpoibs

burd) eine wcidje, rauhe, oft mit Börnchen befefete £aut gebilbet wirb.

3m Stottern bieies Sfclets befinbet fi<f> bie gemeinfcbaitliche üeibesmaffe,

bas Gocnenchnm, meldjes im continuirlid)cn ^ufammentjange fowohl bie

Stolonen, als aud) bie Störfc unb ihre Verzweigungen burefoieht. Tas

Goenendmm tonn als ein oielfad) oer^weigter Sdjlaud) angefehen werben,

ber fid) burd) bie iViunböffmtng ber s}*olt)poibc nad) außen öffnet. Tiefe

füljrt junäcfjft in eine Erweiterung, bie ÜHüffethöblc, weldje fid) jum Sdjlunbe

oerengt unb barauf in ben fpinbelförmigen, 00m eigentlichen 'Sßolnpoibcn

förper umfd)loffencn ÜDcagen übergel)t, ber mit feinem tridjtcrförmigcu Gubc

in ben Staual beS Goenend)oms ber 3roe'Öc 1,110 Äefb münbet. Tic Wime

bes ^olopoibs fdjeinen jebod) nid)t feft }» fein.
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£a$ Goenendinm ift auä oier l'agen gufammengeiefct: bem Gftobertn,

ber SRuStedage, bcr Stüfrlamellc unb bem ßntoberm. £n* Gftoberm bilbet

eine äufjere iiage um ba* (ioencnd)pm unb ift überall glatt, aufgenommen

flrr Ikrulriitrfigrr
«
Jlolijp mil 6oiiophorrn.

an ben Ernten, mo e$ mit SBulften unb einzelnen paaren bebectt ift.

befteljt auä fetten unb umf<f)lief$t bie -Neifelfapjeln. festere fiztb unregeh

mäßig angeorbnet nnb neljmcn in ber 9Jätjc bti ^oltjpoib an $al)\ ju. Sin

ben X'lrmen fiubeu fic ficfy nur in ben SBüIftcn unb finb bort in ber 33?eifc
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angeorbnet, baß eine größere üon einer SXenge fleinerer umringt wirb, Sie

KeffettOpfetn finb fteiue, mit tflüifigfeit gefüllte, eiförmige Olafen« in benen

fid) ein ipiralig aufgerollter SdHaud) befinbet. Sie fteljen aufrecht unb werben

oon ber fe^r bünnen Cberlwut bebeeft. (itwa* feitlidj über einer jeben

9teffelfapfel fteltf ein feinet, ftarre* .<pärd)eu, weld)e* walnfdjeinlid) 511 feiner

(Sntlabung bient. 33enn biefes £>ärd)en nämlid) mit einem ©egenftanbe, üiel

leicht einem 2f)iere, in iöerüfjrung fommt, fo übt c$ einen Xrurf auf bie Seiten*

manb ber 9iefielfapfel au«
; biefe jerbrid)t unb ber Spiralfd)laud), weld)er jefrt

burd) bie fefte 35?anbnng nid)t mefjr feftgefjalteu wirb, entrollt fid), fjeftet fid)

üermöge feiner fiebrigen Cbcrfläd)e an bem Störper beä TljiereS feft unb füljrt

il)m fein üerl)ältnij$mäBig ftarf wirfenbe* ©ift ju.

Xic 'äRu*fclfd)id)t finbet fid) nur an bem Störpcr ber ^olupoibe unb

fd)eiut bem Goenendmm ganjlid) ju fehlen. 9iamentlid) beutlid) tritt fie am

ÜHüffel unb in ben Firmen auf. Sie wirb burd) bünne, langgeftrerfte ftafent,

meldje an beiben Guben ipifc zulaufen, gebilbet. ,3wifd)en Gftoberm unb

ßntoberm liegt bie fogenannte Stü^lamelle, eine oöllig ftrucrurlofe, glaeljelle

Sdndjt, meldje im (Soenendmm fcfjr bünnmanbig ift, bagegen in ber Mörper

manbung ber v^olüpoibe eine beträd)tlid)e Xicfe erreicht. Tie vierte, bie innere

$>öf)lung bes (Soenendjnmä ausfleibcnbe Sage ift ba3 (intoberm. (E* befteljt

au« meinen unb elaftiidjen gellen, üon benen jebe ein Gilienfjärdjcn trägt,

burd) beren iöemegung ein beftänbiger Strubel in ben Rannten be* Goencudjmn*

f)crüorgebracr)t wirb, fo baß bie burd) ben ÜNunb aufgenommenen 9Jal)rung$-

ftoffe burd) bie Kanäle bcS Goenend)t)tn$ nad) allen Steilen tjcrbeigefüljrt

werben unb if)nen $u ÖJute fommen.

9)?tt weit oorgeftredtem Düffel, bie kirnte gerabe ausgeftretft ober fdnuad)

gebogen, lauert jcbe3 IJJoltjpoib auf feine iöeute. ÜDteift ift e* gan$ regungslos

;

nur zuweilen bewerft man eine lcid)te Bewegung ber Sinne. 3e&t l)fipft ein

fleiner Streb«, eine Xapljnie, baljer. Sobalb er in ben iöereid) eincä gühj

faben« gefommen ift, wirb er oon il)m erfaßt. Hin ber 2krüf)rnng3ftelle

planen bie Reffettaftfeln unb bie fiebrigen 8d)läud)e galten ba« Xljier feft.

Vergebens bemül)t fid) ber erfd)rcdte Streb*, fid) ben umftrttfenben SSMubungen

|n entyiefjen; baburd) fommt er mit immer meljr Stellen bc3 AentafeU in

iöerüfjrung, wobnrd) immer ntcfjr 9kffelfapfeln planen unb il)rc umftridenbeu

ftäben auf ba* Cpfer fdjlcubern, weld)e$ burd) ba$ ausftrömcnbc ©ift balb

in einen ^"ftanb gän$lid)er (Srftarrung ücrfe&t wirb. 9lud) bie übrigen lern

tafeln finb if)rem ©efäfjrtcn mittlerweile $u £ülfe gefommen, unb gemeinfam

führen fie bie iöeute ber sITCuuböffnung ju, meldje fid) trid)terartig erweitert

unb ben föaub aufnimmt. 3m 9)iagcn wirb ba* Xfn'cr alsbann allmälig üer

baut. Die nnüerbaulid)cn tiefte werben burd) ben SDfunb wieber entleert;
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ber s)cal)rungäfaft toirb burd) bie Bewegung bcr 51immerf)ärd)en in bie Äanäle

bei (Soenendmma getrieben unb nad) allen Zueilen bcr Kolonie l)ingefüb,rt.

£ie Bewegungen bcr "JJolnpoibe finb langfam unb sögernb. Xai Qin

liefen ber Krme gefdjiefrt nie rurfmeife, wie bei äljulidjen Xljicren. Söe^

merfenämcrtl) ift bic geringe "Jtbrjäugigfeit ber s}?oli)poibe öon einanber, ob*

lüotjl fic bod) burd) ein gemeinfame* (Soencndjum oerbunben finb. ©in 9iei$,

meldjer ein Ißolnpoib trifft, wirb nid)t auf anbere beffclben 3torfe3 über-

tragen. 28enn ein s}$oh)poib eine Üöeutc gefangen l)at, bleiben bie anberen

in 9tul)e; baffelbc ift bcr J-all, wenn wir ein ^oltjpoib reiben ober gar ab=

jdnieiben. Sogar wenn wir ben ganzen Stoef serfdjneibcn, geben bie baran

fitjenben
v}?olt)poibe fein 3cid)en bcr (Smpfinbung ju erfennen, fliegen nidit

einmal bic Ärme ein. £ie Meprobuctionöfraft bc« iieulcnträgcr^olnp* ift

fct)r bcrrädjtlid). ^erletjte Xljcile wad))*cn nad) fur^er 3eit wieber aus.

3m #erbftc fterben bie einzelnen i*olnpoibc ab, nnb bie Ceffnung, weld)e

babnrd) in bcr iHöb,rc entfteljt, wirb burd) eine bünne (Steinplatte abge-

fdjloffen. 3n biefem ^nftanbc bleiben fie wäl)rcnb be$ Linters. 3ui 9Jiär^

ober flpril wirb bicfclbc burd) neue ^olupoibc wieber burd)brod)en.

(Sin arger <*eiub ift eine fleine "Diarftfdjnccfe, Aeolis exigua, A. u. //.,

weldje, auf ben Stötfen umljerfnedjenb, bic $olnpoibc bie auf ben Stiel ab=

frißt. Senn bic H)ierc in SOJciigc oorfommen, fo werben bic Stöcfe oft

oou ifmen fo fat)l gefreffen, bafj fic wie Störfe in ber SEÖinterrulje au$fel)cn.

3n ber Qfit oon 3nni bis Cetober finbet ant ^olrjpcnftoef bic iöilbuug

ber ®efd)led)tsfnofpcu ober (*Jouopl)orcn ftatt. Sin ben Scitcnjwcigen, un-

mittelbar unter einem ^olnpoibc, entftcfjt eine Slu*ftülpung, weld)e juerft ab

geflad)t erfdjeiut, balb fid) aber ftärfer au$bel)nt unb eine faefförmige Öcftalt

annimmt. Vllle 3d)id)ten bcö (Socnend)i)mä, fowie ba^ ^oluparium beteiligen

fid) au biefer iflilbung. 3m Innern befinbet fid) ein geräumiger .$ot)lraum.

3nbem biefc iluojpe fid) nun weiter aitöbtlbet, finbet ein 5ortwad)feu bcr

Söanbung nad) bem Snncrn ftatt, wobei fid) oerfdjicbcn geftaltete, nefcförmig

oerbunbene 9$orfprüuge bilben, weldje nad) innen fortwadjfenb ben 4"wl)lraum

in baumartig oeräftcltc Möhren ^erlegen. 3n biefen
NJiöl)rcn bilben fid) nun

bie ®e)"d)led)tsprobucte, unb jwar finben wir männlidje unb wciblid)c @ono

pl)orcn. 3ebod) finb nie beibe an einem Storfe oereinigt, foubern alle Stöcfe

einer unb bcrfclbcn Kolonie erzeugen «onopl)orcu bei nämlidjen öcfd)led)tö,

entweber nur männlidje ober nur weiblidjc.

3n ben männlichen $onopl)oren entftetjen nad) Sluäbilbung bcr ocräftclten

iHöfyrcu fteinc, fugeligc ftörper mit einem fleincn, glänjenbcn Slörndjen an ber

einen Seite, wäl)renb fid) an bcr entgegeugefefoten ein langer, bünner ^aben

befinbet. £ies finb bie Spermato$ocn. sJtad)bcm ifjr fugeliger Körper eine
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länglidje Sorm angenommen Ijat, oerlaffen fie bie ©onopl)oren burd) eine

Ceffnung, meiere fid) am (Snbpunfte berfelben gebilbet fmt. $ie Hu&bitottnp,

ber (Sier in ben wetblidjen ©onopljoren finbet anf ganj älwlidjc 2Beife ftatt.

3unäd)ft entftetjen in jeber ®onopf)ore 8— 12 Keine, runbe gellen mit großem,

tjellem töern unb einem Äcrnförpcrdjen, meines bei weiterer Gntmitfelung uod)

an ($röfje junimmt. 3ft baä (Si oollenbet, fo jeigt ei eine bläuliche ^örbung.

3efot treten bie 3ellcn beä Söcidjförper* an ber 3pi$jc ber ©ouopljoren

and einanber, oljne bafj ei jebod) jum $>urd)brud) ber äußeren Siapfel fonunt,

nnb ber 2öeid)förpcr jicljt fid) öon ben (Siern ^uvücf , jo bafj biefe frei in

ber Äapfel liegen.

•Sefct mufc bie $kfrud)tung t>or fid) getjen, benn bie (xicr beginnen fid)

$u entwitfeln, nnb man l)at aud) in ber $fjat Spcrmatosocu 3Wifd)en ben

©iern gefunben, welche bnrd) bie ertoeictjte unb mit ^oren oerfeljcne ßJonotljcca-

roanb cingebrungen fein müffen. 3n ben Stern beginnt ein fturd)uug*procef$

einzutreten, inbem ei in jmei gleite £>älften verfällt, oon benen jebe fid)

wieber tljeilt unb fo fort, bi3 ein maulbeerartiger ftörper entftauben ift. 3m
3nncrn bittet fid) je$t eine mit SBaffer gefüllte $öl)le aus, um roeld)e fid)

bie Bellen in jwei @d)id)tcn, bem (Jftobcrm unb Sntoberm, lagern. Xie

aKaulbccrform gcl)t mieber oerloren; ei finbet eine 8trecfung in bie Üänge

ftatt, bi* bie ©cftalt einer Balje mit abgerunbeten (Jnben entftanben ift.

9lu3 fämmtlidjen öftobermjellen warfen jefct flcine tflimmerljaare tyeroor

unb ber Smbrno beginnt fid) langfam um feine ^Xdjfe gu brel)en. iöalb

brängen bie Smbrnonen mit bofyrcnber Bewegung nad) ber erweichten <Spi|$e

ber ttapfel l)in, welche fdjliefjlid) jerreifjt unb iljucn ben Wusstritt geftattet.

3)ie ömbrtyonen werben jefct Planulae genannt, üüiit boljrenben SBe

wegungen fdmnmmen fie eine $cit fo"fl m Gaffer umfjer unb fcfcen fid) bann

auf einer Unterlage, ÜWnfd)elftf)alen u. bgl. mit bem einen Ißole feft, wobei

biefer fid) abplattet, iöalb baranf oerlicrt ba$ Xt)ter feine ^limmercilien,

bie bem feftgewadjfenen Xl)iere nid)t mef)r oon Wujjen finb, unb am freien

s^ole entftel)t eine 3Hunböffnnng. Cuibem bie ^lanula weiter in bie Monge

wäd)St, fproffen in einiger Entfernung oom obern (Snbe bie Sinuc I)eruor,

unb ber ganjc ftörper umfüllt fid) mit einer fein- jarten l£l)itinf)ütle, weldje

allmälig größere Jeftigfeit gewinnt. 3efct beginnt aud) bie ?lufnal)me fefter

9ial)rung unb in ftolgc baoon fräftigerc* 2Bad)$tf)um. £er 9kfaltl)eil bet>nt

fid) röhrenförmig au« unb ber obere Ifjeil grenzt fid) als ^olnpoib ab.

«u« bem Öafalttieile fprofjt ein Kutffiufet, welker fidi feft ber Unterlage

auflegt unb in feiner weiteren Gntwitfelung in beftimmten Wbftänben neue

Stöde nad) oben feubet. %m bem oberen Iljeile aber, bid)t unterhalb bei

^olnpoib«, entfpringt ber erftc ©citeuaft, bem fid) balb mehrere anfd)liefjeu.
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ißon ber (Sattung Cordylophora ift bi3 je&t aujjer einer amerifani|'cr)en

"?(rt nur bie eben befdjriebene SpecieS befannt. SBenn gemöfjulid) anqefüfjrt

mirb, bajj jle aufeer ber .Ipijbra bie einige 'tßoltypenart ift, meldje im iüjjen

SBftffer uorfommt, jo ift bie» moljl bat)in ju berichtigen, baß fie oorjugsmeije

im iöratfmafjer oorfommt.

Per Süftiüttfferpolijp.

2öenn mir bie Saffetftnfen im Aquarium uuter)ucr)en, jo finben mir au

itjnen grüne, langgeftretfte ®ebilbe bi$ Jttr ©röfje uou 2 cm 8ie fiiib gallcrt

artig meid), uou grüner ^arbe unb bilben einen idjlaudjartigen Körper, ber

mit bem einen fdjeibenartig abgeplatteten ©übe, bem l'ogenannten 5u&e » 011

einem iölattc feftfifot, mäf)renb ba$ frei in bas 2Baffer nieberl)ängenbe önbe

mit einem itranj üou f)of)len Zeittafeln umgeben ift. ^Nifdjen lederen bc<

merfen mir ben fonij$ oortretenben SOhtnb. fiecuroenfyocrf mar ber erfte,

ber bieö Xf)ierd)cn, benn ein foldjcä ift e3, auffanb. SBom 3aljre 1703 batirt

feine Söefcrjreibung, in ber er baffclbc aU s£flanjc barftellt. 3m %a$xc 1740

fam Xrembleo $u ber Ueberjeugung , bafe ba3

fragliche SBefen ein Xljicr fei. 3ljm öerbanfen mir

and) umfaffenbe Söcobadjtungen , bie nod) gegen=

märtig unfere l)öd)ftc iÖemunberung erregen. 35a3

Xl)ierd)en erljielt ben tarnen: ber grüne ?lrm* ober

Süftmaffcrpolup, Hydra viridis, 7V. (^t|. 76.)

ü£er meidje ilörper ift in Ijoljem GJrabe con*

tractil, jo bafj er bie üerfdjiebenften 5ormcn
annehmen fann, inbem er fid) balb fugclig $u-

fammenjie^t, balb fabenförmig oerlängert, märjrenb

fid) ber 9)iunb fefjr bebeutenb ermeitern tarnt, fo

baf? er oerljältnifmuifjig große Xf)ierc }H oerfcfjlingen

P« Sü&roairfrpolup, Hydra 3taitbc ift.

iridis, Tr. £cr 3üfjmafferpolt)p gel)ört jur Mtljeilung ber

Gocleuteraten ober $>ol)ltl)ierc unb jeigt eine fel)r

einfache Crganifation. %\t 9)iunböffnung füljrt in eine 2cibe$t)ül)(e, meiere

fid) in bie Zeittafeln unb ben #uB erftrerft, unb in bem lederen nad> attfjen

münbet. Sebod) ift biefc Ceffnung nid)t für eine Stuämurfaöffnung ju fjalten.

3ig. 76.
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Tiefe Seibe»fjöf)fc ift an ifyrer inneren $lädje oon einer cinfd)id)tigen $>aut

limfleibet, welche aus membranlofen nnb feft jufammenfyaftcnben Sternhellen

bcftef)t. 3n ber tfiifil)öl)le, fotuie in ben 23afaltl)eileu ber Xcutafeln bilben

biefe gellen s$lasmafd)id)ten, welche einen großen, mit mäfferiger ^ylüffiflfeit

gefüllten £>ol)lraum einfd)licfjen. Slufjcrbcm finb in bic|"er 3ellenfd)id)t nod)

Jarbftofffügeld)en , toeldje ben (Sl)loropl)U^lförnern ber ^ßflanjen entfpred)cn,

nnb gcttftnrfdjen nnb Deltropfen oerbreiten. Ginjclne biefer 3cllen tragen

in aßen feilen ber 2cibcSl)öl)lc eine, juttttilen and) ^mei jarte Wimpern,

reelle fid) langfam l)in nnb l)crbctoegen. GS bient biefe innere SluSbilbung

baju, bie SJerbauungSfäfte &u liefern, bie gelösten 9?at)rungSftoffe $u refor-

biren, $u affimiliren, bie SluStourfSftoffc abaufonbern nnb toaf)rfd)einlid) and)

bie 9ltf)muug ju beforgen.

Gompücirter ift bie äufjere |>aut, baS eftoberm. gS bcftcf)t aus jtoei

ocrfd)iebenen Ükroeben. TaS äußere fefet fid) aus einer einfachen Vage gro

fjer 3c\kn jufammen, welche grofjc tterne enthalten nnb jtoifdjen benen

nod) eine 3)Jenge fleinerer ßeflen liegen, bie enttoeber Weffelfapfetn ober

einen einzigen fern einfließen. Tic ^effclfapfeln enthalten bas Steffel«

organ, ein S8läSd)en, welches am ©ruube oon brei Jadeit umgeben nnb an

einem langen ^abeu befeftigt ift, burd) toeldjen es aus ber Stapfei Ijcraiiö

gefcfyleubert roirb, um oorüberfdjtuimmeube Xf)icrd)cu $11 fangen.

?faf biefe äufjerfte Sdjid)t beS ©ftoberms folgt eine anbere Ijelle ®d)id)t,

in roeldjer feine tfafn"d)cn eingebettet finb. Sie entftel)t, inbem bie grofjcu

gellen ber äußeren 8d)id)t fidj nad) innen oerjüngen nnb in einen ^ortfafo

auslaufen, ber fid) meljrfad) ocrjmeigt nnb bie ^afern bilbet, toeldje burd)

ein iBinbeinittcl p einer jufammcnljängenbeu ©d)id)t oereinigt werben,

fiöllifcr (jat bie 9lnfid)t anSgcfprodjeu, baft biefe ftafern ÜJfuSfcln feien nnb

bie Gontractioucn beS SiörperS ooflfü^ren. Stlcinenberg fagt Dagegen:

„Tie ?(nficf)t tföllifer'S ift nid)t richtig, benn bie ÜHusfellamelle bcftcl)t

aus ^eüenfortfä^en, bie ftctS in gufamnicnfjang mit ben großen fetten«

förpern beS (SftobcrmS bleiben nnb unter einanber burd) ein reidjlidjes iÖiubc

mittel J« einer Membran oereinigt finb. Ta nun aber nur bie ftortfäße

Gontractilität befifeen, bie ba$u gehörigen ßcUförpcr bagegen bei Sktocgungcn

fid) paffio ocrljalten, fo fann man aud) nid)t bie ganjc ßette als 2WuSfel-

|eQe auffaffen. 2Bic foll man fic benn aber beuten? 3d) glaube nid)t, bafj

man bercdjtigt ift, bas aus ilmeu jufammengcfeljte ®etoebe morplplogifd)

einem ber befannten ®etoebc anberer TI)iere gleidföufcfoen ober iljm pt)t)fio

logifd) nur eine Function $u$uerfenncn : eS erfdjeint mir am coufeqnenteften

unb allein ben Xl)atfad)cn entfpredjeub , bas betreffeube ÖJetoebe beS Sfto

beratS ber $tybra als ben niebrigften (SnttoirfcluugSäuftanb bes Heroen

£><fi, Siltfr a t Aquarium. Ii ls
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SWuSfclfoftent*" gu betrauten, in weld)em eine anatomische Sonberung ber

beiben ©nfteme in ber SSeife, wie fie bei ollen f)öf)eren Itjieren üorfoinmt,

nodj nicht ftattgefunben h<", fonbern jebe einzelne Belle bie Trägerin jener

boppelten Function ift, inbem bie Itjcile berielben, bie als lange gortfäfce

in ber üttitte ber ftörperwanbung «erlaufen, contractil finb unb als 3Jcu«fel

funetioniren, wäljrenb ber 3ellförper, oon welchem fie auagehen, unb ber in uu

mittelbarer iöerüljrung mit bem umgebenben 3Hcbium ftet)t, Sie^e leitet unb

biirct; Uebertragung bcrfelben auf bie ftortfäfee bie ISontractionen biefer au*'

löst, b. I). als" motorifdjer ftero wirft. 3d) fdjlage baf)er oor, biefe gellen

SReuromuäfeln ju nennen."

3n ftolge oer Wusfelthätigfeit ift ber ^olijp aud) im Stanbe, feinen

Crt ju Weddeln. 2>enn obgleich er eine fifcenbe üebeuäweife führt, fo ift er

bod) nicht fcftgewadjjen, wie man glauben fönnte. Söcnn ifmi fein ^lafc nidjt

meljr betjagt, fo beugt er ben Storker, tjält fid) mit ben Xentafeln feft unb

äiefjt burd) .Bufammeuaieljung bie Jujjfcheibe nach fid), fo baß er fiel) älmlid)

wie eine Spannerraupe oormärt« bewegt. 9tod) häufiger bewegt fidj ba*

X^ier jebod) rutfdjenb, inbem eine fdjleimige glüffigfeit burd) bie Oeffnung

im ftufcc augtritt. Slufeerbem fann bas Itfer, wie einige ©dmedenarten,

fid) mit bem ftujjc au bem 2öafferjpiegel feftljeften, inbem e$ benfelben mit

ber Suft in Berührung bringt.

2>ie befanntefte gortpflaujung^weife be* ^olupen ift bie burd) ftnofpung.

Sin irgenb einem Xfjeilc beä eigentlichen Äörpera entfielt eine fleine

Slugbudjtung, bie anfänglich eine fegeiförmige, fpäter eine cölinbrifcfje Öeftalt

jeigt. 93alb entwirfein fid) an bem freien Gnbe ein ober jwei Ijocjle %oxi*

fäfce, beuen fdjnell mehrere folgen. 9cad)bem biefelbeu fid) ju Sentafetn au**

gebilbet fjaben, entftcfjt jwifdjen ihnen eine ÜDcunboffnung. .ßuerft flehen bie

£eibe3f)öf)lcn bcS ÜJcutterthiercä unb ber Änofpe mit einanber in freier

(Sommunication, fo bafi ber 9cafjrungöftoff oon bem erftern in bie lefctere

übertritt. sJcacf)bem fid) oiellcidjt noch mehrere Änofpen gebilbet fyabcn, er^

fdjeint an ber SBerbinbuugsjteUe berfelben mit bem Ü)hittertl)iere eine ring

artige (Sinfdjnürung, welche immer weiter nach ber SOiitte |tt üorfchreitet unb

fdjliefjlid) eine Cuerwaub bilbet, worauf bas junge Ztyn abfällt unb ein

felbftänbigcs Seben beginnt, iöei Langel an Nahrung fönnen bie Änofpen

über ein fjalbeä 3ahr mit bem ÜKutterthiere oereiuigt bleiben; unter günftigen

Umftänben fann aber bie ganje (Sntmitfelung in jwei big brei Sagen abge

macht werben, häufiger bringt ein junger ^ßolrw, folange er nod) am Butter-

förper befeftigt ift, fd)on wieber eine Änojpe hcroor. SBährenb eine« Sommer

monata fann ein ^olup unter günftigen SBerhältniffen unb bei ungeftörter

Vermehrung gegen fünfzehn Mutige Ijeroorbringen. 3m Saufe breier Sommer
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monate fann bemnad) ein Xtyer burd) Sinofpung ficfj auf gegen 4000 ocr-

mehren.

^ud) eine SßermchrungSart burd) Heilung ift, wenn and) nnr feiten,

beobachtet. %\\ irgenb einem Iljeite beS StörpcrS erfd)eint eine (Sinfdmürung,

weld)e nad) innen fortfdjreitet unb baS in jwei Itjeile ^erlegt. 9Jad)

einem bis jwei lagen ljat ber eine Ifjcil einen SWunb mit Sentafeln, ber anbcrc

eine ftujjfcheibc wieber gcbilbet.

Slufjerbem proben wir nod) eine gcfchledjttichc Vermehrung. «orsngSweife

fd)eint biefelbc in bcn 5rül)ling ju fallen; jcbod) fann man fie aud) in ben

übrigen Monaten oon Slpril bis October beobachten, gunächft bilbcn fid)

hierbei in ber ^weiten ©d)icf)t beS ©ftobermS bie männlichen Organe, inbem

bidjt unter ben Zeittafeln jmei bis jWanjig anfänglich compacte, linfenförmige

Störper, in bcnen [ich ©permatojoibcn mit eiförmigem ßopf imb langem, $artem,

fpifc plaufenbem ^abcn erzeugen. $er Gierftocf bilbet fid) ebenfalls in ber

inneren Gftobermfchicht unb erfdjeint ungefähr in ber äßitte beS Körpers als

eine wcifje, quer jur Sörperaje geftellte, in ber 9Jütte etwas gcfenfte @r=

hebung. 93alb beginnt im Innern eine gelle fid) ju ocrgröfjern unb jum 6i

auSjubilbeu. gunächft wächst bie gelle in bie 2änge, bann in bie Söreite,

wobei ^ortfäfcc entftehen, welche iljr baS Slnfefjen eines Schmetterlings mit aus

gefpannten unb auSge^acften klügeln öcrleihcn. Storni entfteht im fteimbläsdjen

ein freiSrunber, heller Jlecf, ber Äcimflecf, unb es bilben fid) bie 6l)loropfwü%

förnchen. 3>ie Ausläufer bes ©ies öcrgrö&eru fid) unb baffelbe erfdjeint als

grüugefärbter, fternförmiger Körper. 3m Innern bilben fid) jefct bie fo*

genannten spfcubojellen, welche bcn Sotterfugeln im (Si ber 28irbelthiere Oer*

gleichbar finb unb nicht sur SluSbilbung beS jungen Xh'eres, fonbern als auf=

gcftapclte 9cahrungSftoffe bienen. darauf oerfd)Winbct baS fteimbläSdjen

wieber. 35aS (Si sieht fid) sufainmen unb wirb buref) ben $rutf ber aus

einer gelknwudjcrung beS GierftodcS entftanbenen #fitte nad) außen gebrängt,

unb bleibt nur uod) mit einem (leinen, in eine ©pifce ausgesogenen Xifdle

in ber £aut beS mütterlichen Organismus fterfen. gu berfclben geit werben

bie Spermatosoiben entleert unb befruchten baS frei in baS Sßaffer ragenbe

narftc @i.

3m Innern beffelben beginnt bie (Sntwicfelung mit ber iöilbung einer

furche, welche ben gefammten Inhalt in jwei Äeimjellen thcilt ; bie fid) unter

beftänbigen ^ormoeränberungen lebhaft bewegen unb burd) eine neue furche

in oier fteim&elleii jcrfallen. £urct) fortgcfcfctc Xljeilung eutftel)t aisbann

bie befaunte 9J?aulbeerform. 3nbem bie 3wifd)cnräumc jwifdjen ben einseinen

Sellen fid) ausfüllen, erfcheint bie Cberflädje balb wieber glatt. 3efct laffen

fid) swei Sonnen oon SeeirnjeUen unterfdjeiben : bie einen finb culinberförmig



270 Der eüfettüfftrpolDj).

unb bilben eine eiufdndjtigc Sage au ber Cbcrflädje, bic anberen finb ab*

geplattet unb bcfiubcii fid) im Stattern. 9cad) einiger 3eit erfd)eint in ben

aufänglid) fernlofcn gellen ein Stern. Die an ber Oberfläche beftnblicfje

3cllcnfcr)icr)t fonbert jefct brei bid)t unter einanber liegenbc ^Membranen ab,

fo bajj ber iteim jc^t von einer tjartcu 6l)itinfdjale umgeben ift. 3roifd)en

itjr unb bem Seime bilbet fid) eine $toeitc ftüllc, roeld)e in einem ftrnctur

(ofen, burcf)fid)tigen unb elaftijcfjen #äutdjen bcftcfjt. 3efet löst fid) ber fteim

oom mütterlid)en Crgani«mus lo« unb fällt $u Söoben.

Söäljrenb tote SMlbung bes Steinte« nur gegen oier Jage in Slnfprud)

nimmt, bauert bie nun folgenbe embryonale (Sntroitfelung oicr bis acf)t 2£od)cn.

Die meifteu Steimc fdjeinen überhaupt nid)t jur (Sntmidelung fommen,

ba fic burd) ^iljfporcn getöbtet toerben. 3Ran t)at gefunben, bafj ungefähr

jroei Drittel auf biefe Söeife ju ©runbc geljeu.

Die erfte $$eränbcrung im ftetme befteljt barin, bajj fämmtlidje iieim

jcllcn ju einer jufammenljängenben ^InSmamaffc uerfd)mel$cn. 9tal)c ber

Cberflädje bilbet fict) in biefer compacten ÜDcaffc eine fleiuc .<pöt)lc, bie erfte

Einlage ber Scibe«l)öl)lc. 9?ad)bcm biefelbe mehrere 2Sod)en 31t itjrcr ?lus-

bilbung beburft f)at, betritt fid) ber Sieim au«, ^erfprengt bic Ijarte Sd)ale

unb tritt nur nod) oou ber inneren £>üllc cingefdjloffen rjeroor. 3ctJt (äffen

fid) am fteime jmei 2d)id)ten untcrfdjeibcu : eine ändere bünue unb f)elle, unb

eine innere birfc unb bunfele Sd)id)t. &ttä ber erften bilbet fid) ba« ©fto*

berm, and ber feiten ba* (Sntobcrm. Die äufjere Sd)id)t nimmt allmälig

an DicFc ju; ber ömbrijo ftrerft fid) in bie Sänge unb am üorberen s£olc

entfteljt eine Deffnung, meldjc in bie £cibe«l)öl)le fül)rt — ber ÜRunb.

gleich bilben fid) um bcnfelbeu ftumpfc, niebrige ?lu«ftülpungen ber itörper-

manb, bie Anlage ber leutafeln. Severe roadjfcn weiter au«; bie .§üllc

enoeidit, unb ba* junge Dl)icr, abgefel)en oon ber geringeren OJrö&e bem

alten Df)icre fd)on oöllig älmlid), fommt )unt
s
^orfd)cin.

3n G. o. £)artmann'* ^t)ilofopl)ie be« Unbcnwfjten fpielt ber 8üfc

maffcrpolnp eine grofjc 9iolIe. So bient er al« SBctftriel, bafi ber Söille and) bei

ben nieberen Itjiercn oorfommt. o. .^artmann erjäljlt und oou il)m Jolgcnbe«:

„SBenn man einen Polypen in einem ÖHafe mit Gaffer rjat unb bie« fo ftellt,

bafj ein Dljcil bc* SBaffer* oon ber Sonne befdjiencn ift, )"o rubert ber $ofyp

foglcid) au« bem bunfelen nad) bem befdjicncneu Dljeilc bed SBaffer«. Il)iit

mau ferner ein lebenbes 3ufufion«tl)icrd)en hinein unb biefed fommt bem

^olnpen auf einige Sinicn nat)e, fo nimmt er baffelbe, roeifj (9ott rooburd),

toaljr unb erregt mit feinen Firmen einen SBafferftrubel, um cd $u oerfd)lingen.

9iäf>ert fid) il)m bagegen ein tobte« 3nfufion«tl)ier, ein fleine« pflanjlidje«

(Mefdjbpf ober ein Stäubdjcn auf biefelbe Sutfernung, fo beffimmert er fid)
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gar nid)t bantin. Der }>oli)p nimmt alfo bas Il)ierd)en als lebenbig wal)r,

fd)lieftt baraus, bafi es für ifjn jur Wafjrung geeignet fei, unb trifft bic ?ln-

ftalten, um es bis ju feinem 2Nunbe fpratiftubrinacn. 9iid)t fetten fietjt man

audj |ttet Polypen in erbittertem Stampfe."

iöei bem geringen Söcrtl), ben (5. ü. Hartman n ber äoologifd)en SBiffen

fdjaft, bic er ja für ein Sammelfurium oon Äenntniffen, aber feine SBiffen»

idjaft l)ält, beilegt, ift es nidjt $u öerwunbern, baß er im* berartige ÜJcärdjen

über ben i*oli)pcu auftifd)t. «ber wie muß es mit ber ^l)iloiopt)ie beö iln-

bemühten ausfegen, bie burd) foldje falfdje «nfidjten begrünbet ift?

£afe ber $olt)p fid) bem ftdftf. juwenbet, ift ridjtig. 2)afj biefer $e»

megnng aber ein SBille $u ©runbc liegt, ift nod) fct)r fraglid). Sie tan»

oielmel)r ebenfogut medjanifd) l)eroorgebrad)t werben. Sri bem fanget eines

eigentlichen WcroeufuftemS ift bic 2id)teinmirfung bis jefet burdmuS nid)t

fid)cr erflärt.

Söst Wubern fann burdjau? feine Webe fein, ba ber ^olnp fid), wie

wir oben crwäfjnt Ijabcn, nur rutfdjcnb ober fpanncnb fortbewegt. £afe ber

^olup feine iöcutc au« ber Entfernung wahrnimmt unb aisbann einen Strubel

erregt, um fic ju fangen, ift nid)t richtig. ©r fpürt bielmefjr bic flcincrcn

Xf)ierd)en, weldje feine 9cafjrnng ausmadjen, erft, wenn fic feine ,£>aut be-

rühren; worauf bic Mcffelfapfeln fid) entloben unb bie It)icrd)cn lähmen,

weldje aisbann in bie SÜcunböffnung beförbert werben. 2L*a3 nun bie „er-

bitterten Stämpfc" betrifft, fo laffen fid) biefelben auf folgenbe einfache $hat

fadje äiirürffüljrcn. 2>ie ^oltjpen finb ungemein gefräßige lljicrc.
s-öcftänbig

beugen unb bretyen fid) bie auSgcftrerften Jentafeln wie fud)enb im Söaffcr

uintjer; jeber fleine Strebs, 9Jcilbe ober Stein, ber iljnen 5« nal)c fommt,

wirb ergriffen, oou ben Wcffclorganen gelähmt unb beut unerfättlid)cn 3)iageu

^ugefü^rt. Dabei fommt cS benn wof)l oor, baf? jjwci na^c äufammcnfifccnbe

s4$olnpcn bic beiben ©üben eines unb beffelben Steines erfaffen. Zubern

fic nadi oerfduebeucn Seiten zerren, reifet ber Stent f)ftufig entzwei; oft

aber ift fein ftörper $u feft unb bic beiben s£olnpen nähern fiel) gierig fd)liu

genb ciuanber, bis fic Sflunb an üllunb liegen. Dann oeridjlingt wotjl ber

ftärfere feinen idjwädjercn trüber unb baS finb bic erbitterten Stampfe.

aMcrfwürbig ift es, bafi baS erftere Il)icr nur ben üeibcsiul)alt bes !ßcr=

fd)lungencn fid) aneignet, lederen felbft aber wieber oou fid) giebt, ber fid)

bann balb wieber fcftfefct unb nad) einiger ßrit, als wenn nid)tS gefd)cl)en

wäre, neue fBetttc fängt unb ju fid) nimmt.

Xremblei) rjat ^olnpen mit Ninbflcifd), Stalbflcifd) unb £ainiuclfleifd)

gefüttert. Irofc il)rer ftefräfeigfeit fönnen fic eine geraume ^cit, über oier
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ÜKouatc lang faftcn, wobei fte allerbiiiflö um bic -ipälftc Heiner werben. Sie

leben meljrerc ^a^re lang.

3)as Ontcrcffantcftc ift jebcnfallö bie erftannlitr)e SRcprobuctionafraft beS

^tjiercö. Sdmeibet man einen v$olüpen burd), fo bilbcn fid) beibe Sljeile

nad) furjer ,ßeit wieber ju oollftänbigcn Xfyiercn aus. 2)aS oorbere Stütf

ergänzt ficf> fd)ou am bcmfelben Jage unb beginnt ju freffen; baS Wintere

Stüd erzeugt im Sommer fdjon nad) oierunbjwanjig ©tunben, im SBintcr

aüerbings erft nad) jwei bis brei 2öod)cn einen neuen Xcntafelfrana. ?lber

nid)t nur burd) .'palbircn ermatten wir jwei neue ^olupen, wir fönnen fie in

brei, üier unb meljr Stüde äerfdjncibcn unb jebes Stüd ergänzt fid) wieber,

fogar ein abgefdwittener Xcntafel wächst Wieberum jum oollftänbigcn

2l)iere aus.

9lls SReaumur biefe &erfucr)e, weldjc Xremblcü juerft aufteilte,

wieberljolte, fd)ricb er: geftefjc, bafj idj, als id)'S $um elften ÜDcale fal),

wie ^wei ^olupcn fid) nad) unb nad) aus bem einen in jwei Stüde getljeit

ten bilbeten, faum meinen klugen traute, unb bajj bies eine If)atfacr)c ift, an

beren Slnblitf id) midj nid)t gewönnen fann, nacrjbcm id) fie gefcfjen unb

Rimbert unb aber rjunbert 2Kal wiebergefeljen."

Xod) nod) mefyr! Sd)neibct man einen v4$olüpen ber Sänge nad) burd),

fo bilbet jebe .§älfte wieber ein ootlftänbigeS Xt)ier; f)ält mau bie föänber

aber aneinanber, fo feilen fie jufammen. Sdmcibet man bie beiben üöänber

wieber entzwei, fo ertjält mau öier Hjiere. Sdjlifjt man einen ^ßolöp auf

unb bringt bie SHänber umgewenbet an einanber, fo fjeilen fie aud) fo gu«

fammen; ja man fann ifm umwenben, wie einen ."panbfdjurj, unb baS X$tet

lebt weiter; bie bisher äußere §aut oerbaut jefct. £er SJerfucr) ift übrigens

nidjt fo ganj einfach, ba baS umgewanbte Ir)ier mit aller Straft wieber in

feine natürliche Sage jurüdjufommen trautet, was ifjm aud) nid)t ju Oer

argen ift. Iremblei) gelangte erft nad) oielen ocrgeblid)cn SBcmütmngen jmn

3iele. (£r oerfufyr babei folgcnbermaficn: ^unäd)ft fud)te er ben ^olupen

burd) Speife auSjubcrjncn. ©r gab tym baljer einen 35htrm unb legte il)n

aisbann mit ein wenig 2öaffer, bamit er nid)t fcftflcbte, in bie £öl)lung ber

Kufen .£>anb. Xurdj einen tcicfjten Xrutf mit einem ^infel am rjintern

Slörperenbc fd)ob er ben SBumt wieber nad) bem 9)iunbc l)in, bis er tt>eil=

weife rjerauSgebriitft würbe. Sefct naljm er eine ftumpfe Sd)WcinSborfte,

bradjtc bicfelbe an baS .£>intercnbc beS ÄörpcrS unb fd)ob bie SBcrbauungS^

löffle bem SWuube ju, bis, nad|bcm ber SBunn gänjlid) IjerauSgeftofjen war,

bic l)intere SBanb ber $erbauungsl)öf)le ebenfalls aus bem ÜlKunbe f)eroor=

trat unb baS 2l)ier burd) bie immer weiter fdjicbenbc Sorfte enblid) gan$

umgewanbt war. Xa es bem Xfyttt bei früheren ^erfudjen immer wieber
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gelungen war, in bie urjprüuglid)c Mage aurütfaufouimeu, fo befeftigte er cd mit

einigen «orften. SBenige Zage nad) biefer Operation fal) er ben umgeftülpten

^olupen bereit« einen flcincn 2Burm oeräeljrcn. Serfelbe lebte mcljrere

3arjre unb öermelrrte fid) wie bic übrigen.

Aufeer ben grünen "polupcn finben wir im Aquarium nod) ben braunen

ober langarmigen, Hydra tusca, L. Dcrfelbe fwt eine braune Jarbe unb

meift ad)t meifje Jcntafclu, bic au«gebe£)nt über jweimal fo lang finb, als

ber ganje 2eib. Seine ®röjjc beträgt 2 mta
- £cr gemeine 'ißolup, Hydra

grisfca, L., oon s4$alla« Hydra vulgaris genannt, f)at eine hellgelbe ober

grauliche ftarbe uub gegen jwölf ftüljler oon boppclter üänge bc« Störper«.

(Sr wirb 2",m grofi. «Seltener finbet fid} ber ftrofjgelbc ^olnp, Hydra

pallens, Gm., oou ftroljgclbcr fiavbc unb meift mit nur fed)« ftüfjlcrn 00,1

Äörperläuge.

Tic $arbe ber "ißolupcu ift übrigen« oeränberlid); benn bei ber (Sin-

fadjljeit be« Saue« nimmt er bic <yarbe ber genoffeneu Wahrung an, fo bafe

er fid) nad) beut Öcnuffc oou rotten Saffermilben unb üöürmern rott), üon

idjmar^eu s£lattwnrmcrn fdnuara unb oon grünen SÖIattläufen grün färbt.

Auf beut Äörper ber s£olupeu finben mir Ijäufig Sdjinaro&er, bic foge-

nannten s
4$oll)peuläufe, Trichodina pediculus, fleine, meifje, oüale, uulcn

platte il)icrd)en, welche betjeube auf ben ^olnpen umherlaufen, tytn £öd)cr

in ben Ücib freffen unb bie ^üfjlljörner abbeizen. Sie fönnen aud) geid)irft

fdnoimmen unb baburd) oon einem ^olupcn jum anbern gelangen.

Sic Sdjniämmf.

$$on ben $al)treid)en (Mattungen ber Sdnoämme fommt nur eine im Süfc

maffer oor. 33ie Sd)mämme finb liiere, bereu ttörper eine idnoammige

(Sonfifteuj t)at unb au« Aggregaten membranlofer gellen befteljen, weldje oon

feineu Äunälcn burd);wgen finb unb ein (Mcrüft oou £wrnfafern ober ftarren

Äiefelnabeln über^elnm.

Wod} bi« in bie neuere ßeit war man aweifeltjaft, ob biefe Organismen

ju ben Sfjieren ober }u ben ^flanjen geredmet werben muBten. Sic neue

ften Unterfudmngen Ijaben jebodj bargetfjan, ba& fie Ifjiere oon einer tjötjeni

Organifation«ftufe al« bie ^rotojoen (ÜDiOjocoftobcn, ^ufuforien unb 9tyt|0«

pobeu) finb unb ju ben &ol)ltt)iercn, Coelenterata
, geftellt werben müffen.



2«o Die 5d)roämmc.

5ig. 77.

Xenn bei ihnen fiubct fid) bereits eine Souberung bifferenter gellen,

compleje unb Zellgewebe, bie wir bei ben s#roto$oeu nie beobachten.

$er Süßmafferfchwamm, Spongilla Huviatilis, Blainv. i^tfi. 77), bilbtt

eine grüne, meift äftige, \tfjt jcrreiblidje 3)caffc, weld)e auf £>ol$, Steinen

unb anberen tetegenftänben im JCBaffer feftfifcen.

üöetrüdjten mir bie)'en Alörper unter bem iDfifro-

ffop, fo beobachten wir eine gallertartige Sub=

ftanj, weldje auf einem feften (Merüft liegt.

3Me* (beruft beftetjt aua platten Miefelnabeln

unb ift in ber Steife angeorbnet, bafe mehrere

itiefelnabeln jju einem Stabe utfammentreten

unb biefe mit iljren Spieen unter einem ftumpfen

Fintel aneiuauberliegen. $ic einzelnen Stäbe

finb aisbann nodj burd) Wabelgruppen mit ein

anbei oerbunben. Keimen mir einen Sdnoamm
au« bem SBtaffer heraus, fo treten nach einiger

#eit bie Spieen ber Stäbe fid)tbar tynox,

j»tr siüftmoirrrrdiniamm, Spongilla unb ber Sdjmamm jeiflt eine ftadulgc Cbcr^

HuviatilU, lilmnv. flärf^C.

Tiic gallertartige ©ubftanj, weldje biefe* (beruft umfdjlicßt, beftetjt au*

förndjenreidjen, bcmeglidjen gellen, welche oielfad) $u $ufammenbängcnben

Sarcobcmafien oerfd)inol$en finb. Sie befifeen feine äußere $aut unb ftretfen

nad) 9t rt ber sJff)ijopoben ^ortfä^c au*, jiehen fie wieber ein unb nehmen

frembe Öegenftänbe burd) Umfliegen in fid) auf.

£ie ?luorbnung biefer bemeglidjen 9)c*affe auf bem Gkrüfte ift berartifl,

baß im Tunern ein unregelmä&iger, oou ÖJewcbcbalfen burdjfe&tcr Kaum
gebitbet wirb, an ben fid) ein complicirtes Stiftern oon mit :föimperoor

rid)tungen auggeftatteten, fleineren .pol)lräumen unb Kanälen ausließt.

3>urd) ^oren ber äußern §ant, weld)e burd) Sluscinanbcrwcidjeii einzelner

gellen entftehen unb bie bcdt>alb beliebig gefdjloffcn unb wieber l)ergcftcllt werben

fönneu, werben bie 9ial)rungeftoffe mit bem SEBaffer in bie inneren Höhlungen

geführt, wofelbft fic oerbaut unb burd) bie .Kanäle ber röhrenförmigen gort-

fäjje, welche oon Miefelnabcln umgeben finb unb fid) mit einer freisrnnben

SRunbung öffnen, burd) bie bas SEßaffcr mit ben unoerbaulichen 9iat)rung*

reften ausftrömt, entfernt werben. SDiau fann biefen Vorgang genau bcobad)ten,

wenn man bem SÖJaffer, in meldjem fid) ber Schwamm befinbet, einen unlös-

lid)eu Jarbeftoff, üö. Karmin, gttfefct. SRan fteljt aisbann, wie bie rotljen

tfarbeförner burch bie ^oren ber .^aut einbringen, ben ganjen Schwamm
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allmälig rotf) färben unb fcf)lic^ltc^ mit bläutidjer Järbung ans ben fegel-

förmigen ^ortfäfeen lieber t)erauSgefd)lcubert werben.

$ktrad)teu wir einen 3üftwafferfd)Wamm eine ftcit lang genau, fo finben

mir, bap er feine ©eftalt beftänbig oeränbert. |)ier werben $>autporeu gc^

fd)loffen, bort entfteljen wieber neue; rjier wirb ein fcfjornftcinförmiger faxt

faß eingebogen, bort ein anberer oorgeftreeft; bie gallertartige Wörpermaffc

änbert beftänbig iljrc fioxm unb im Innern ocrfdjieben fief) bie sJkrend)t)nu

balfen unb bie Nabeln; es gefjeu SiMuiperjellen ein unb bilben fid) neue. Xurd)

biefe iöeränberungeii ber einzelnen 2l)eile entfteljt natürlid) aud) eine Um*

gcftaltung ber Oiefammtform unb jugleid) fetjr tjäufig eine CrtSüeränbcrung,

inbem bie Sdjmammmaffe gleidjfam abfliefjenb it)ren Ort oerlä&t unb einen

neuen einnimmt. Kommt ein Sdjmamm hierbei mit einem anbern in öe«

rüfjrung, fo oerfdjmiljt er mit ifjm. SSirb ein 3d)wamm jerfdmitten, fo

wäd)St jebes Studien ju einem ooUfommcncn $ebilbc aus.

dufter burd) Iljcilung pflanzen fid) bie 3tf)Wämme burd) Stcimförper,

Gcmmulae, fort. $iefe ftortpflanpngSwcifc fönuen mir namentlid) im

,^>erbft in größerem Sftafjftabe beobadjten. Raufen oon ©djwammjelleu trennen

fid) oon iljrer Umgebung los unb umfüllen fid; mit einer feften, aus Stiefel

platten, fogenannten Amphidiscen, jufammengefe^teu Sdjalc. Xiefe Gemmulae

entfielen an jeber beliebigen ©teile beS 8d)wamme*. ÜDJan tjat aud) beob=

ad)tct, bafj bie gefammte #eUcnmaffe eines SdjwammcS in Gemmulae übcrgel)t.

Säljrcnb beS SEBinterS blieben biefe ©ebilbc uuttjätig liegen; im Jrül)=

aber ermacr)en fic ju neuem Seben. ^erbrürft man atsbann eine Gemmula,

fo ficl)t man ben 3nl)alt fid) amöbenartig bewegen, wäfjrenb er fid) im |>erbft

unb Söinter regungslos oerl)ält. Sobatb bie ©onue mef)r ftraft gewinnt,

plafct bie @d)ate unb ber ßnfjalt friedet IjcrauS. @S gcftf)ief)t bicS fcfjr lang=

[am. ^unäd)ft bringt nur ein jeljr fleiner Iljetl fyerüor unb umflicht bie

Schale, auf ber er als ein fef)r feiner Söelag erfdjeint. «Untätig wirb ber^

felbe ftärfer, inbem immer meljr ednoammmaffe au*fried)t, bis nad) etwa

üier klagen bie <3d)ale oöllig leer ift unb oon ber gefammten (Sdnoammmaffc

umfüllt wirb.

8m fcd)Stcn Jage nad) bem Sluetritte ber Sdjroammmaffe beginnt bie

Söilbung oon Slicfelnabeln, oon benen bis jefct nidjts mat)rjunel)mcu ift. £aS

«uafefjen beS jungen Sdjwammeö am achten läge befdjreibt Üieberfüljn

folgenbermaßen: „£as <3a\w bilbet einen fdjeibenförmigen, nad) ber Witte

f)in fid) mein" unb mefjr crfjebenbeu Slörper oon 3 ram im größten breiten-

burdmieffer. §lm fönnbe ift biefer Slörper farblos unb burd)fid)tig, nad) ber

ÜDiitte $u wirb er mcfjr unb mefjr grflu. 3m (Sentrum liegt bie entleerte

®emmulafd)ale (
2
/3

min
- Xnrdnucffcr), weldjc it)re fugcligc Öeftalt beibel)a(ten
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l)at. £>ie i8ciocgung*erjd)eiuuugen biefe» Körper* nimmt mau nid)t bireet

maljr, lucit fie §u langfam geffetjen; erft nad) ©tunben fietjt man bisweilen,

baß .fteroorragungeu unb (5iubud)tungcn ber farblojen ©ubftana nerffrounben

finb, roelfe öorfyer fic^tbar tuaren.

Xie ^ortpflan^un^ burd) Gemmulae finbet, roie gefagt, oorjugöroeifc

im .£>erbftc ftatt, weil fic ba$u bient, bic Slrt roäljrcnb be* hinter* ju er-

galten; beim ber roeife ©djtuamm gcl)t burd) bie ttältc bc* 2Sintcr* ju

©runbe, bie feftc Gemmuk bagegen fann fr roiberftefjeu.

3m Sommer finbet jebof eine gefd)leftlif e gortpflanjung ftatt. .f)k-

bei bilben fid) junäf ft fugelige, üon einer ftructurlofcn $aut unfüllte Slapfeln,

toeldje ,

/| 2
n,m £urfmeffer jeigen, unb in beren 3nnern fid) fleine ttörper-

d)en mit flcincn ttöpffen unb aiemlid) bieten gäben bilben, bie mit großer

©fnclltgfcit in bemfelben fif l)in= unb fjerbetoegen. ©obatb fie oöllig au**

gebilbet finb, planen bie ftapfeln, unb bie Spcrmatoaoibcn, benn für folfe

l)ält man bie ttörperdjen, bringen fjerau* unb fdjroimmeu mit .§ülfe fre*

gaben* nad) allen Stiftungen baoon.

SBie bie ©amenfapfeln oeränberten gellen be* ^arenfums entfprefen,

)'o auf bie Gier, ©S löfen fid) einige gellen au* bem SBerbanbc be*

©froammförper* lo* unb umtjüllen fif mit einer ffleimigen £aut. ©ic

bilben bic fogenaunten Steimförnerconglomeratc , bereu ©röfje gnriffen

/s— Vt""* ffroanft. 9?afbcm biefelbcn roaljrfdjcinlif burd) bic ©permato

$oibeu befruchtet finb, bilbet fid) in fnen eine fogenannte ©froärmfporc,

roelfc, nafbem fie einen SBimperüberjug erhalten t>at, fif frei maft unb

im SEÖaffcr unferfftrimmt. 2)icfe tjaben eine ooalc ©eftalt unb finb 2
l3

wnt -

lang unb I
/2
mm

' breit. 9Wan bemerft im üorberen 2t)eile be* Äörper* einen

mafferrjcllen, tjalbfugeligen SRaum, nnfreub fid) im Hinteren ein blenbenb

meißer jeigt, toclfer feinen GJrunb in bem SBorfommen fleinerer unb größerer

fettät)itlifer Äörnfen t)at. Die innere SJcaffe ift oon einer ftructurlofcn

SRinbenfubftanj unfüllt, auf ber fif eine cinfafe Sage öon fugcligen Qtüen

befinbet, uon benen jebe ein 3Bimpcrf)aar trägt. 3m 3nnern finben fif un-

regelmäßig ücrtljeilt feine Stiefelnabcln. 9tafbem fid) bie ©froärmfporeu

eine ^cit lang im SBaffer nnferbemegt Ijaben, inbem fic balb au ber Cber^

fläd)e fftrimmen, balb in bic Siefe tjinabfteigcn, jefet in geraber Üinie fort-

ffießen, bann fif im »reife bref)en, lÖ*t fid) bie ben ttörper umflcibenbe

^cllenffift mit ben SBimperliaarcn loS, unb bie ©froärmfpore fällt ju

«oben. $ier fcfct fic ftf feft unb ftredt gortfäfce naf ben üerffiebenen

©citen au*, in melfe bie innere Äörndjcnmaffe cinftrömt, fo baß ber Segen-

fafc jwiffen innerer unb Siinbenffif t oerfftoiubet. 2)ie ©ubftanj fließt

nun langfam t)in unb fjer unb beljut fid) über immer neue ©teilen ber Unter*
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läge quö, bis fie eine gleidmiäfug bünnc üage bilbet. Die ÜNaffe be)tel)t

aus Äörndjen, tteimförnern unb Äiefelnabeln. 3n roeiterm Verlauf ber int»

mitfelung bilben fid) neue ftiefelnabcln aus unb bereinigen fid) mit ben alten

$u ©täbdjen. ^ic ÄeimfÖrncr löfen fid) in ftörndjen auf, weldje fid) in

Raufen oon ber GJröfjc einer 6d)wanun^eIIe •miammenlagern.

Wad) fcd)S 2öod)en t)at ber junge Sdnoamm ungefäljr bie fed)sfad)e Jpölje

unb boppelte breite ber urfprünglid)cn ©röfec erlangt. £ie SiefelnaDeln

fjaben an ^at)t unb Öröfte beträd)tlid) ^genommen unb bilben, inbem fie bie

djaraftcriftifd)e Viagerung angenommen Ijaben, ein (beruft, fo baft bas junge

SSefen bem nusgebilbeten (Sdnuamme id)on üöllig ätmlid) ift.

Vlufter ber eben bcfd)riebcnen Slrt finben mir im Aquarium uod) einige

nalje üenuanbtc Birten: junäd)ft Spongilla erinaceus, Efa-bij., toeldje fid)

baburd) auszeichnet, baf? bie Äiefelnabeln auf ifjrer €berfläd)e mit Rödern

unb Stadjeln öerferjen unb iljre Gcmmulue mit Slmpfyibisfen befefct finb,

bereu SRänber feine Jadeit tragen. Slud) bei Spongilla Mülleri, Lieb., finben

mir bie Nabeln mit Rödern beberft; aber biefe finb fleiner, mäljrcnb bie

?lmpl)ibisfen ber Gemmulae ge^adte Wänbcr l)aben. Siu oiertc Vlrt, Spongilla

lacustiis, Lieb., t)at platte Nabeln wie Spongilla rluviatilis, unterfd)eibet fid)

jebod) Don itjr baburd), baft bie 3d)alen ber Gemmulae nid)t mit ?lmpl)ibisfen

befefct finb. £a* ftrncturlofe ®emebe ift ieljr ftarf eutmidelt, fo baft ber

2d)toamm eine größere $ärte befifct.

Pit Snfuforten.

9?cben ben größeren SöaffinS im Aquarium bemerfen mir uod) einige

fleiuere oon ungefähr 30 CUI Jiänge, 20 cm
|>öf)c unb 7 f,n

- breite. GS finb

bie fogeuanuten mifroffopifdjen ?lquarien, roeldjc bie nur mit Jpülfc bes

2Kifroffops beutlid) mafyructnnbaren SBcfen enthalten. ISinigc berfelben, bie

9iäbertrjiere
, 233afferflöl)c u. f. m., Ijaben mir bereits fennen gelernt; beim

fie finben fid) aud) in ben größeren Söaffins, finb bort aber natürlid) nidjt

fo gut $u beobad)ten unb geljen bort aud) balb )u örunbe, inbem fie oon

ben übrigen #elool)nern ocrjel)rt werben. SöefonbcrS jafjlreid) Oertreten finb

jebod) bie 3nfuforien unb föt^opoben.

9Nit leid)ter
s
JD(ul)e fann fid) ein 3eber ein fold)es mifroffopiid)eS Aquarium

in feinem ^immer l)erftellen. 2)aS Öcfäfl, mcldjes natürlid) aud) in einem
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GHasljafcn, (Sinmad)eglas it. bgl. bcftcljen fann, obgleich ein ÜHaafaftcn oor

$Uftte&en ift, wirb mit reinem, flarem SBaffer gefüllt, in weldjes einige Keine,

fdrtoimmenbc $flan$en, namentlid) SBafferlinfen, gefenft werben. 3)ie Kjicre

aber finbeu mir baä ganjc Saljr tjinburd), obwohl in ber wärmeren 3al)re^=

$cit in größerer ©ienge, in allen Icidjen, Sümpfen, langfam flieftenben ©äd)cu

nnb Kraben, in benen ein üppiger ^flan^cnwuc^^ oorljanben ift, fo bafc c3

feine Sdnoierigfeit bietet, unfer Aquarium jn jeber 3af)re3jeit ju bcöölfern.

353er fid) biefe geringe 2ttül)e nidjt öerbriefjen läfjt, ber wirb fid) baburd)

mandje gcnufjreicf)c Stunbc oerfc^affen. ©ringen wir mir einmal einen Iropfen

SBaffer aus unferm Stqnarinm unter ba£ ÜJZifroffop. (Sine neue Söclt ent=

IjüUt fid) unferen ©lirfen. .<pier fityen auf fdjnellenbem Stiele jartc iölütljen

uon wunberbarer Sd)önt)cit ; bort ftefyen mein* ober weniger oeräftclte Säume

mit einer ftülle oon Suofpen unb sölüttjen bebedt, bic in beftänbiger 58e-

wegung fid) öffnen unb fd)licfjen unb unerfättlidj mit jat)lreid)cn, ifymn-

genben Söimpcrljaaren Nahrungsmittel f)eranwirbeln, bereu ©ang burd) ben

Körper wir genau beobachten fönnen; unb baamifcf)cn fd)wimmeu jaf)lrcid)c

freie formen, balb fid) aufammenfugclnb, &alb fid) ftrerfeub, brel)cub unb

wenbenb, unb bann baoon rubernb mit ungeahnter Sdjnelligfcit unb bcwuit-

berungswürbiger (Sleganj.

„Unb betrachten wir ben §au«f)alt ber Natur", fagt Säger, „wie eine*

burd) ba$ anbere beftimmt unb erhalten wirb, wie eineä oom anbern lebt:

waä ift bie ©afiS alles Sebent, wag ift im grofjen Raushalte ber Natur bae,

was im menfd)lid)en Staate ber iöauer ift, ber Urprobuccnt, ber, ber uns

©rot unb ftleifdj liefert? SBer ift eS anbers als bie mifroffopifdjen "Xtjicre

unb ^flan^en, bic ÄtteS burd)bringen , bie ftuttcr finb für Slllc*, ©jiften^

bebingung für alle tjö^eren ©efdjöpfe an ber großen s$^ramibe, bie bie Natur

aufgeführt hat, auf beren Spi&e ber SRenjdj ftel)t! 2Ber ift bic ©afiö? Xic

3nfuforicn, jene mifroffopifchen ©efehöpfe, bic SllleS burd)bringcn, allgcgcn

wärtig wie ber Schöpfer. Unb wooon leben bic (Smbrnoncn ber SBaffer

gefd)öpfe? Sßon bem 3nfuiorieu=©ewimmel, baä fic umgiebt, baS fic mit itjrcn

^limmerhaaren in ihren 9)iunb hiwiamimpern, um Material für 23Jad)ä

tl)itm unb üebeu $u erhalten, inbefe fie fclbft wieber eine Spciic bilben für

bic höheren ©cfd)öpfc, unb mau mag $$crr)ältniffc im organifdjen ücben

nehmen, weldjc man immer will, fo finb cä bie mifroffopifchen SSefcn,

wcld)e bie ÖJruiiblagc legen."

£ic Snfuforien würben juerft im Slpril bce Jahres 1075 oon beut hol

länbifchen Naturforfcher Slnton oan 2ccuwenf)0ctf ju Jfelft im töegenwaffer

entbedt. 6r nannte fie Animalcula, b. I). fleinc 2hierd)cn. Xcn Namen

3nfufionStl)iercf)en gebrauchte perft Ücbcrmüllcr 1703 in feinen „mifroffo-
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pifdjen ?lugencrgöftungen" unb bezeichnete bamit alle in £>cuaufgüffen unb

fautenben ftlüffigfeiten entftchenben mifroffopif^eti Xljiere. £urd) s48ris

berg's unb o. @lei$ett«9tu$tDurm's ^Beobachtungen würbe bie ?lnfid)t

beftärft, bafj biefc SBejen burd) Urzeugung aus ben in ^evfe|)uug begriffenen

«nbftanjen cntftänben. Örofce SSerbienfte um bie ftemttnift ber 3ufuforicu

erroarb fid) fpätcr 0. J. ÜRüUcr, inbem er nicfjt nur eine Wenge neuer

Sonnen betrieb, fonbern nanientlid) nachwies, bn& bie I^ierdjeu nid)t nur

in 3nfu)ioueu unb faulenben tflüffigfeitcn, fonbem aud) in natürlichen ©e=

'

tuäfferu üorfommeu. 3m 3al)rc 1812 trennte £utrod)et bie fliäberthiere

ab. üöis bal)in erftrerften fid) bie ftorfdmngcn nur auf bie äußere Jorm, Don

ben inneren Organisation^ unb ficbcnsoerhältniffen roufjte man nur meutg.

d. Wteid)cn = i)iufimurm t)attc bie Aufnahme Don ÜJcahrungsftoffen beobachtet,

inbem er bie 2t)iere mit Sformilf fütterte; Spallanzani t)atte contraettle

Olafen entberft, unb aufjerbem mar eine Säug«- unb Cuertrjeüung beobadjtet.

(Sin neuer ?lbfdmitt für bie ilunbe ber 3ufuforien beginnt mit Styren

berg's flaffifcrjcu Unterfudningcn, rocld)e er in feinem prad)tDotten SSJerfe:

„2)ie 3nfufionStl)ierd)cn als Dollfommcnc Organismen, Söerlin 1838", nieber

legte. 3n bemfelben maren juerft bie ©injelljeiten bcS inneren SBaucs genau

befcrjrieben unb unter ben ftärfften ißergröfierungen abgebilbet. Slber wenn

Ahrenberg aud) bie mefentlidjen Elemente ber 3nfuforienorganifation dar

erfaunte, fo beburftc bod) bie Deutung ber beobad)teten Üßerl)ältniffe in Dielen

fällen ber iBeridjtiguug. So glaubte er namentlich, bafe bie 3nfufionStf)ier

d)en faft alle Organe ber leeren Z\)kxe: Wnnb, Äfter, Xarm, ©efd)led)tS;

organc, Bieren, SinneSrocrfzeuge unb ein ©efäftftjftem, bcfäfjcn unb nameiit

lid) mit einem Dollftäubigen, traubenförmig mit Dielen ?luS?atfungen üerfelje-

neu SOiagenfanal auSgerüftet mären, unb nannte bie Xljicre beSf)alb ÜRagen

tljiere, Polygastrica. tiefer Sluffnffung ber 3ufuioricu als ooUfommener

Organismen folgte ein 9iücffd)lag, inbem Sujarbin, d. Sicbolb unb

Üöllifer bie Xljierc für einzellige ©efen erflärten. Xie neueften Unter

fndmngcu Don Stein, (ilapar»*be, £ad)manu, iÖalbiani unb üieber

fiiljn rjaben jebod) nadjgemiefen, bajj bie Crganifatiou jebcnfallS bebeuteub

rjüber ftel)t, menn fie aud) nid)t fo üollfommen ift, mie Urenberg glaubte.

3)er Siörper ber 3nfuforicn befteljt aus einer Ijomogenen, ftructurlofeu,

meierjen Waffe, roeld)c £ujarbin Sarcobe genannt rjat, unb roirb Don einer

meift glasf)cllen, garten SDcembran, ber Oberhaut ober Guticula, umhüllt,

meld)e innig mit ber Sarcobe Derfd)inoljen ift unb als ^(bfoubcrungSprobuct

ber Sarcobe betrachtet merben mujj, ba man beobachtet hat, baf3 bei einigen

formen eine Jpäutung ftattfinbet. 3e nad) ber Stärfe biefer Oberhaut unter

ferjeibet man metabolifdje, formbeftänbige unb gepanzerte 3nfuforien. 2söei

Digitized by Google



28G Uif 3nfu|oricn.

ben (enteren ift ber Körper oöllig ftorr , bei bcn formbeftänbigcn toeic^ unb

biegfam, mährenb bei bcn metabolifdjen bic Oberhaut fo jart ift, bafj fie bic

$orm iljreS Körpers mannigfaltig oeränbern fönnen. 3)ic ganje Cberflädjc

ift mit fduoingenben unb beweglichen Anhängen befc^t, rocld)c jebod) nid)t

ber Cberlmut angehören, fonbern Verlängerungen ber Sarcobc finb. 9fteift

finb c$ jarte, fjaarförmige SSMmpern, bic in regelmäßiger ?lnorbnung, oft in

bieten 9?eif)cn bie £berfläd)c beberfeu unb gewöhnlich in ber Mähe be$

ÜNunbeS eine bebentenbere $rö&e geigen. Sei auberen 3nfuforicn finben

mir jeboch nur bic untere ttörpericite mit SBimpern bcfe&t. Sperbern be*

fifcen bie Ifjiere häufig nod) ftärferc Anhänge, Söorften, birfc ©riffcl unb

§afen, meiere fie mic bie fyöfyeren liiere ihre $üf?e jum ©efyeu, Saufen,

Klettern unb SRubcrn gebrauchen fönnen. So finb biefe Wnljängc eigentliche

®liebma&en, meldjc jur Drtäbemegung, jur Söeförberung ber Wahrung in ben

ÜJiunb unb $um Saften bienen. Ötewöhnlid) mirb bic CrtSbcroegung jeboch

nic^t allein burd) biefe Anhänge, fonbern aufjerbem burd) ftarfc (Sontractioncn

oermittclt.

$)ie Sarcobc jcrfällt bei ben meiften Snfuforien in jtoci ungleich ftarfc,

aber burd) eine fcfjarfe ©renje gefchiebene Sdjidutn: ba3 feftc, jähflüffige

WinbenparenchMn, welchem bicht unter ber €berl)aut liegt unb bid)t neben

einanber liegenbe Streifen, 9Jcu$fclftrcifeu, enthält, unb ba3 meiche, oft brei^

artige 3nnenparendjt)m, welches bcn 3nncnraum bc8 Körpers oöllig ausfüllt.

ßefetcreS oertritt bie Stelle bcS VerbauungeapparateS, welcher allen ^nfuforien

fehlt, aiceift in ber 9cäf)c beä oorbem KörperenbeS befinbet fid) bic 9)cunb=

Öffnung, meldjc oft in einer Vertiefung ober einem fid)el- ober leierförmigen

SluSfdjnitt, beffen 9tanb mit ftärferen Sßimpern befefet ift, liegt; bei einigen

Snfuforicn führt eine mit fräftigeu Söimpern befefctc Winne ju ihm herab,

bei anberen befinbet fid) oor ber 3)cuuböffnung eine fdjmiugcnbc ÜDcembran.

Sitte biefe Einrichtungen haben ben .S'merf, ber SJhtnböffnung bic Nahrung

üujufül)rcn. $>cr üDhtnb führt meift in einen trichterförmigen Sd)lunb, wel*

eher tifiiii glatt, theilS mit Söimpern, tljcils mit ftab- ober borftenfömtigen

^ähud^en bebedt ift. £cr Sdjluub burd)fe|jt baS Stinbcnparendwm unb

öffnet fidj frei in bas 3nnenparencht)m.

^urd) bie SBimperbewaffnung beä SDhinbeS erregen bie 3nfuforien einen

Strubel im Söaffer, welcher mit bem SBaffcr bie in bemfelbcn befinblichen

fleineu CrganiSmen in bcn SRttld) I)ineintT:ei6t. 3)icfelbcn gelangen burd)

ben Sd)lunb birect in bas 3nneuparend)t)m. $urd) bie Sontractioncn beä-

felben werben bie Wahrungsftoffe in eine rotirenbe Bewegung gefegt unb

oerlicren alsbalb ihr urfprünglicf)e» 91n3fehen, inbem fie bic 9Ml)rftoffe an

baS ^arendmm abgeben. Xie nicht löblichen Stoffe toerbeu in bic Wälje
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ber mcift am hinteren Sörperenbe liegcnbeu Slfteröffnung getrieben, häufen

fid) bort au unb werben in größeren ober Heineren Portionen nad) aufjen

beförbert. 28ärjrenb mau ben ÜWunb meift als beutlidjc Öffnung erfemtt,

wirb bie Slftcröffnung gewöhnlich nur burd) ba£ 3(uätreten ber unoerbauten

9cat)rungärefte fid)tbar. ftnberc 3nfuforien unb namentlich bie $a*aftten

befi^cn weber 9Wunb nod) Stfter unb faugen itjrc Währung entweber burefj

tentafelartigc Äntj&nge ober burd) bie gefammte Äörperoberflädje auf.

«eioubere Äreiölauf- unb $ltl)inung$orgaue finb ebenfowenig rote Heroen

unb (Sinnesorgane bis jefct bei ben Snfnforien aufgefunben. Dagegen fhtbet

fid) ein GraretionSorgan, bie contractilen iölaien, welche ©Urenberg für

bie ftortpflaujungäorgane hielt. S)ic contractilen Olafen finb einfache Höh-
lungen, welche eine bei ben oerfd)icbenen Birten ganj beftimmte (Stelle im

SHinbehparendjum beö StörpcrS einnehmen unb fid) immer nahe an ber Ober-

flädje befinben. 33ei ben meiften 3nfuforicn ift eine 33erbinbung biefer Dv-

gaue mit bem 9)cnnbe ober bem Alfter ober ber &örperoberfläd)e nacfjge

wiefeu. 35ie contractilen Olafen bienen baju, ba* mit ben Warjrungaftoffen

in ben Körper aufgenommene SBaffer wieber auö bemfelben ju entfernen.

Gewöhnlich wirb baffelbc burd) ein Stjftem 00n Kanälen, welche ben ganzen

ftörper burdjfefcen, ber ober ben contractilen iölafen zugeführt, roeldje e*

burd) $ufammenjiel)ungcn, inbem bas umgebenbe s$arend)t)w oon allen ©eiten

auf bad Sßaffer brüeft, burd) bie auäfiihtenben ftanäle nad) außen entleert.

3m 5Rinbcnparcnd)t)m liegen ferner nod) ^wei oerfd)iebenartige Wörper:

ber Äern ober Nucleua unb baö $lcrnförperd)en, Nudeolus, welche für bie

^ortpflanjitugdorganc gehalten werben. £er Äeru ftellt eine ?lrt oon (Sier

ftorf oor imb befteht au« einer förnigen Subftanj, bie oon einer häutigen,

ftructnrlofen Jpülle umgeben ift unb fid) fetter al« baä umgebenbe "Jkreucfmm

erweist. £urd) Bufafc oon (Sffigfäure tritt er bcutlid)er herüor. Seine ©e^

ftalt ift fehr oerfchieben. 93ei einigen 3nfuforien ift er einfach runb ober

ooal, bei anbereit langgeftredt, banb ober ftrangförmig ober oielfad) Oer

äftelt unb gefrümmt, zuweilen beftel)t er au* mehreren felbftänbigen GHicbern.

£a* Hcrnförperd)cn
,

weldjc* erft bei wenigen Snfuforicn nadjgcwicfcn ift,

liegt gewöhnlich bem Rente an. Ö$ jeigt biefelbe ^ufammenfe^ung, ift aber

bebeutenb fleiner. ^ur 3cit ber @efd)led)t$reifc foll ba$ Äeimförperchen

anfdjwellen unb in feinem Snnern fpinbelförmige ©ebilbe, wcldjc bie männ=

lid)en .ßeugungsftoffc barftellen, erzeugen.

2)ie gefd)lcd)tlid)e Fortpflanzung wirb, wie e« fcheint, burch eine ISou

jugation eingeleitet. „ßwei il)iere legen fid) mit ihren 3Wunböffnuugen an

einanber unb oerfduuelzeu unter SRcforption einzelner Atörpertl)eile. 9cad)

iöalbiani gehen alöbann bie männlid)en 3eugung*probuctc wechfelfeitig au*
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beul einen Ifjiere in bog nnbere über, fo bafj eine gegenfeitige Befruchtung

ftattfinbet. 9cad)bein bie Itjierc fid) wieber getrennt t)oben, btlben fid) in

bem (Sierftotfe aisbann eine Wn$afj( gier, weldje auf nod) nid)t befanntem

SBege abgelegt werben. Wad) 3tcitrs ?lnfid)t ift jeboef) bie (Sonjugotion

feine eigentliche Begattung, fonberu bieut nur baju, bie bis ba()in nntljätigen

rtortpflan^ungsorgane gut Gutwirfelung $u oeranlaffen. 9iad) ber Trennung

werben bie .tteimförner beS GierftorfeS oon ben s4$robuctcn beä eigenen ftern

förpercrjenS befruchtet, unb es bilben fid) tteimfugeln, welche brietet bind)

Xtjcilunfl in Gmbruonalfugelu verfallen, aus benen fid) bie Gmbruonen ent-

witfeln, wctdje lebenbig geboren werben.

Die meiften 3ufuforien pflanzen fid) übrigens auf ungefd)led)tlid)e SBeif«

fort, inbem fie fid) entweber burd) Iljeilung ober burd) Sinofpung oermct)ren.

Die 21)eiluug erfolgt meiftens ber Duett, fcltener ber ^änge nad). $uerft

tritt eine Ginfdmürung auf, bie immer tiefer einfdmcibet; aud) am Stern

tritt eine entfprechenbe Einbuchtung auf, unb fchüefjlid) verfällt ber Mörper

in jroei Xljeilc , oon benen jeber ein fclbftänbiges Itjier bilbet. Bei ber

Stnofpung erscheint au bem ilörper be3 sJDiuttertl)ieres ein feitlid)cr Sulft,

ber fich allmälig oergrößert unb bie ©eftalt bes ÜDtutterthieres annimmt.

Gntweber bleibt bie junge Atuojpe mit bem alten Xfykxc ocrbuuben, woburd)

bann 3ufuforicnftötfe ober Kolonien entftchen ober fie trennt fid) los unb

wirb felbftänbig. Gin $auptunterfd)ieb awifdjen ber Kjcilung unb ilnofpen

bilbung befteljt barin, baf3 bei Unterer ber Mern feinen ?Cntfjeil nimmt.

Das maffenljafte Auftreten ber Csnfuforien erflärt Stein folgenber^

maßen: „Die 3ufnfiou^thierd)en befiften, wie suerft oon mir erfannt mürbe,

ba* Bermögeu, in einen ruhenbeu Buftanb überzugehen unb fid) mit einer

feften Mapfei ober (Softe JU umgeben, in welcher fid) bas cingefd)loffene Wfin
lebenb erhält, wenn il)m auch bie notl)toenbigfte Bebinguug feiner Giiftenj,

bas SBaffer, entzogen wirb. Beim Uebergange in ben rul)cnben ^uftanb

liefen fid) bie 3nfufionstl)iere sunädjft auf einen möglid)ft fleincn Siaum $1-

fammen unb nehmen eine fugeläl)nlid)e gform an; bann fdjwi&en fie an ihrer

ganzen Cberfläd)e eine gallertartige Subftan^ aus, welche fich ofll° Stt c 'ncr

felbftänbigeu, birfwanbigen, nad) unb nad) erljärtenbcn .£>üllc geftaltet. 3n

biefem eiugefapfelteu ^uftaube bleiben bie 3ufufionätl)iere auf bem Boben

ber $cwäffcr jurüd, wenn biefelben austrorfucn; fie gcljcn aber aus ihren

(Soften wieber $u freier i.'ebeustt)ätigfeit hcrüor f
jobalb bie ansgetroefnetc

üoealität wieber unter SBaffer gefegt unb baburd) gleichfam ein Slufgufc im

©rofjen bewirft wirb. Die enenftirten 3nfuforien werben aber aud) burd)

bie SBinbe oon ber Cberflädje ber (Mewäffer gehoben, weithin oon ihrer Bil

oungsftätte burch bie Üuft fortgeführt unb bann auf ben oerfdjiebenften (Siegen*
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ftänbeu wieber abgefegt. So fjabc id) häufig eneoftirte 3nfuforicn im Sanbe

ber Dachrinnen, groifdjen sJJtoo3 unb ^ledjten alter ©erneuter unb Saum-

ftämme unb in ben Spieen rjoI)cr Säume jroifcfjen ben Sfnofpen angetroffen.

Surben bic Soften mit SSaffer übergoffen, fo fal) itf) aus! benfelben fdjott

nad) wenigen Stunben bic eingcfchloffenen Xtjierc heroorfchlüpfen. SBenn

baher in forgfältig oerfd)loffcnen Wufgüffcn, weld)c mit abgefochtem ober

bejttttirtcm SBaffer bereitet würben, Snfuforien erschienen, fo haben ftets

ßöftenjuftänbe berfelben an ber infunbirten Subftanj gefeffen, unb wenn auf-

gefangenes Siegeumaffer fid) mit 3nfufionötf)ierd)cn belebt, fo rühren biefe

fid)erlid> oon eneoftirten Xhicreu her, weld)c burd) üuftftrömuugcn in bnS

9iegenmaffcr t)ineingcwel)t würben. On beiben ftällen genügen wenige Soften-

juftänbe, um in furjer £eit bas Söaffer mit laufenben oon Snbioibuen ju

beoölfem, ba fidj bic auSfdjtüpfcnbcu Jtjierc fd)nell burd) wicberholte £hei=

lung oermehren. Dafj bic |)euaufguffc oor$ug*meife 3ufufionötf)icrc liefern,

erflärt fid) einfad) barauä, bajj bie SBiefcn, oon wcld)cn bas> .'peu abftammt,

gewöhnlich. Uebcrfdjwcmmungen ausgefegt finb. So wie fid) bie ©cmäffer

wieber oerlaufen ober oerbunften, bleiben bie in ifjncn lebenbeu 3ufuforien

im eneoftirten juftänbe mit Schlamm ocrmifdjt an ben (Mraaljalmeu ^urücf,

unb fic laffen fid) aud) mit £eid)tigfeit an ber ^eumaffc nad)Weifen, wenn

man biefe nur ein wenig anfeuchtet unb jum Aufquellen bringt."

3ur Gintfyeilnng ber 3nfu)orien hat Stein bie Slrt unb SSeife ber

.fjautbebcefung, fowie bic 9lnorbnung ber SBimpern unb Sorften als unter-

fd)cibenbe ÜDierlmale benufet. Darnad) verfallen fie in fünf ©ruppen: Peri-

tricha, Hypotricha, Heterotrieha, Holotricha unb Suctoria. fiefctere haben

einen wimperlofen Körper, weld)er tcntafelartigc, ein- unb auäjiehbare Saug-

röhren trägt. Die Peritricha haben einen brehrunben, nadten ftörper, ber

nur um ben SKunb Herum einen Stxcxi ftarfer Sßimpem jeigt unb nur gu-

weilen nod) einen ©iirtcl um ben Jtörper trägt. Die Hypotricha haben

eine conoej.e, uadte fliürfenfläche unb eine flache, mit paaren, Sorften, ©riffeln

ober $afen bcfefcte Saud)fläd)e. Sei ben Heterotriclia ift ber ganje Äörper

mit feinhaarigen Wimpern bicht bebceft; um ben 3Wunb l)crum befinbet fid)

eine (Spirale oon ftärferen SBimpern, weldje jum Srgreifen ber Nahrung,

jugleid) aber aud) $ur 50rtöcWc9u"9 bienen. Sei ben Holotricha finben

wir nur einen gleichmäßigen Ueberjug feiner Söimpcrtjaare.

Qu ben Peritricha gehören sunädjft einige fleincre Jamilien, weldje

flcinc Xf)ierd)cn enthalten, bic fid) meift fo rafd) bewegen, bafj wir ihre

Jlörperform nur fdjwer erfennen fönnen. Zweite finb bie $l)ierd)en wie bie

Tintinnoitlea unb Ophrydina in eine .fjülfe einge)d)loffcn; theilS finb fie

uadt unb bewegen fid) fd)Wimmenb unb laufenb, ober fdjnellen fid) oermittclft

$tB, Biltn a. b '3lq«anum II 19
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langer unb feiner, borftenartiger 2Bimpern plöfclid) weithin fort. ^uroeilen

finbet fid) wie bei ben Triobodina ein kornartiger, oon einer quergeftreiften

SÜicmbran eingefaßter, mit ^ätjnen befeljter SHiug, roeldjer als .<paftapparat

bient. 9111c biefc ^antilicit tjaben bas ©emeinfame, baß fie fein berfetartigeS,

ein unb ansftülpbares SÖMrbelorgan am uorberen Wörpcrenbe befi&eu, roie

n)ir ed bei ber legten Jantilic finben.

©ine ber fdjonftcn Jormen unter ben sJkritrici)en^nfuiorien finb bie

ölodentfyierdjen ober iÖorticellen. 9lamcntlid) bie geftielten unb ftorfbilbcn-

ben bieten uns ein reijenbeS iöilb. Sic ftellen fid) bar al* jierlidK öäum-

d)en, meift oielfact) »erzeigt unb über unb über mit garten Änofpen unb

Sölütfjdjcn bebeeft. Unb biefc Sölütljdjcu finb in beftänbiger öeroegung; batb

fd)ließcn fie fid) unb nehmen Äugelgeftalt an, balb öffnen fic fid) unb er*

fd)cincn glocfenförmig mit einem SBefab oon raftlo* fduoingenben SBimpern.

Sein 28unber, baß bie ©locfentfjierctjen unter allen ^nfuforien mit SBorliebe

beobadjtct werben, jumal fic in allen ©ewäffcrn, fteljenben unb fließenben,

meift in großer Spenge jii finben finb.

Xie 58lütt)d)en be* s8äumd)cn« finb natürlid) bie einzelnen 2f)ierc. 3t)re

Öeftalt ift, roie fd)on ber 9iame fagt, glorfenförmig. 2Sir bürfen jebod) nicfjt

glauben, baß mir c* mit auagerjöfjlten ©lorfen ju ttjun r)aben, roie man ba*

früher annalun. 35ie ©lorfe ift oiclmetjr ooUftäubig mit ber fieibeäfubftanj

be« Ifnere« aufgefüllt. 3l)rc uorberc Ccffnung roirb burd) eine mit SBimpcru

befefete Sdjeibe, roeldjc oft auf einem furjen Stiele ftetjt unb rjeroorgeftrerft

roerben fann, gcfdjloffen, fjinter ber fid) bie feitlid)c SKunböffnung befinbet.

Söirb biefc 2Simperfd)cibe eingebogen, fo fdjlägt fid) bas oortjer nad) außen

umgeroanbte ^criftom, bic ©cgenb um ben äRunb, roie ein Sd)irm über bie

Sdjeibe unb oerleitjt bem Jljiere baburd) eine Shtgelgeftalt. 3)cr Stiel ift

meift gabiig geseilt unb enttoeber coutractil ober, roie bei ber abgebilbeten

?lrt, ftarr.

£>er Sörper ber ©lodentl)ierd)en roirb oon einer äußerft glasljellen unb

glcidjartigen $aut umljüllt, rodele uad) t)intcn in ben Stiel übergetjt unb

norn ba« ^eriftom, foroie bie 28impcrfcf)cibc überfiel)! unb ben Wafjrung*

fand anreibet. Unter it)r bemerfen roir freie £äng*musfeln, roeldjc juni $u
fammcnfugelu be* Äörperö bienen, unb barunter bic fogenannte 9ttnbcnfcf)id)t,

roeldjc ben ganjen 3nnenraum einfcfjließt. 3n ber SRinbenfd)id)t f)at man

bei Epistylis flavicans, Ekrbg. (JJtg. 78), noef) eigentt)ümlid)e ooale ober

birnförmige Äapfcln gefunben, bic paarig jufammenlicgen unb bei benen

burd) 3)rurf ein langer, fräftiger ^aben tjcrüorfdmcüt. Sinb biefc ©ebilbe

uidjt oon außen cingebrungeu
, fo müffen roir fie für 9feffclorgane galten,

roie roir fic bei ben ßoelenteraten rennen gelernt Ijabcn.
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$er 3$erbauung*fünal beginnt, wie fdjon oben bemerft, unter ber SÄimper^

jdjt'ibe mit einer tridjternrtigen ®rube, in beren ©mnbc ber 9Kunb nnb ba

% 78.

Jus «lodunlhirrdifit. Epistylis flavicans, EJirbg.

neben bie 9Cftcr0ffrntttfi liegt. $ie 58imperfreife ber Scfjeibc uerlonfen in

ipiratigen Söinbnngen. 9iacf] Üarfjmann'e iöeobadnnngen beginnt bie

Söimperreirje rectum non ber änderen Ceffnnng bes lMal)rnngäfd)land)e$, um*
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freist bie 3Btmpcrfd;ei&e ein ober mehrere äßflle, um fid) bann in bie genannte

Ceffnung l)ineinjufenfen unb ben erften Jljeil bea $af)rungsidjlaud)ea ju

Durchlaufen, fiadjmann nannte biegen erften Itjeil baa Heftibulum, weil

bie (Sinmünbuug bee öftere uad) feiner Meinung ben Stamm sJiad)en ober

Speiferöt)re ausfdjliefjt.

Von ber im OJrunbe bc* Veftibuluma liegenben iühmböffnung ffifjrt eine

fürje !tHöf)rc, bie 3peiicröt)re, ju bem etmaa fpinbclförmigen gnbtljcile bea

<Hafyrungäjdjlaudjee, bem ^Ijarönjr. £ic burd) ben SBimperftrom angeboge-

nen unb in baa Vcftibulum hineingetriebenen 9caf)rungatf)eile fammeln fid)

im $$atyltg, bis fie eine gewiffe ©röfje erreicht tjaben, unb werben alabaun

birect in bie weidje ttörpennaffe tjineingcftofjen. Xa bie $ät)flüffige üeibea

maffe ber 3nfuforien äße fiebensfuuetionen beforgt, fo mufj fie aud) bie

9(aörnngaftoffc üerbaueu. 3M Dem 3WC(fc werben fie in rotirenber Bewegung

fo lauge im Störper untergetrieben, bia fie entroeber aümalig oerbaut finb

ober burd) ben Alfter wieber entfernt werben.

3tl ber 9iinbenfd)id)t finben mir bei ben GHocfcnttjiercn aud) eine com

tractile Olafe. SBei ber ^ufammen$iel)ung erfdjetnen uad) Steint stfeob

adjtung runb um ben Wanb perlartige Olafen, bie bei bem Äteinerwcrben

bea mittleren «lafenraumea eine rofettenartige ©ruppirung annehmen, in ber

bie einzelnen «lafen inbeffen in ber sJ?egel nid)t alle öon gleicher ©röfje

finb unb bei ber Sluabeljnung mieber in eine einige Vlafe äufanunenflicfjen.

£er 9cucleua liegt im oorberen drittel bea ftörpera als ein bogenförmiger

Sdjlaud).

Tie Jortpflanjuug finbet auf oerfdjicbcne SSeife ftatt. 3unäd)ft fönnen

wir eine Iljeilung, unb $mar eine Sängättjeilung in ^wei meljr ober minber

gleite lljeile beobadjteu. 2)as ©lotfentl)ierd)eu jieljt ju bem 3wetfe baa

Söimperorgan ein unb flappt baa ^eriftom barüber. Wad) einiger 3^it fladjt

fid) bie Mugelform ab unb auf ber ÜDfitte ber oorberen ttörperflädje erfdjeint

eine fladjc Vertiefung. 33alb $cigt fid) aud) am l)interen fßole eine foldje.

«eibe fdjreiteu auf cinauber 311 unb oereinigen fid), fo baf$ ber ganje Körper

0011 einer üängafurd)e umbogen ift, bie immer tiefer einfd)neibet unb burd)

ben 9cucleuS, bie contractile iölafc , bie SBimperorgaue unb baa ^criftom

l)inburd)gel)t, bis fdjliefjlid) ber gan^e Ätörper in $wei Sfjeile getrennt ift,

bie nur nod) mit ber Sofia am Stiele jufammenljängen. ©äfjreub ber It)ei

long finb aber bie beiben Ityeile fdjon in beftänbiger Wuabilbung begriffen,

unb wenn fie oollenbet ift, aeigen fie oollftänbig bie ftorm unb bie ©röfje

bea crwad)feneu Xrjicre«. «ei ben ftorfbilbenben Birten bleiben bie beiben

IrjeilipröHlinge auf bem Stiele uereinigt; bei ben nid)t ftorfbilbenben Urteil

bagegen erljält ber eine einen Söimperfrans am .'pintcrenbe unb läßt fid) loa,
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imt uadj einem turjen, freien üeben einen Stiel 311 cutmitfcln unb fid) f eft-

gufejpn.

35urd) fortfjefefctc 2f)cilung ber Iljeilfpröfjlinge entfteljen merfwürbige,

fogenannte 9tofettcn, wie wir fic in $ig. 78 r abgebilbet feljen. Sie befteljen

ans (Mruppen oon fnofpcuförmigen Oubioibuen, welche einen hinteren Söimper-

fraitj cntmitfeln, fid) loslöien nnb nun merfmürbigerweife ein grofecS 3nbioi;

bunm auffudjen unb fid; mit ihm oereinigen. ©rcef be|djreibt biefen Vor-

gang folgenbermaften

:

„3ft ein fleineS, mit bem hinteren Söimperfrnn^ oerfchene* 3nbioibuum

an ein größere* herangefdjwommcn, fo jicht e* ba$ Söimpcrorgan ein unb

ridjtet bie fonifdjc iöafiö fenfred)t gegen bic Seitenwanbung. So ficl)t man

bei« fleinerc an ber Cberflädje bea gröfjcren ucrutittelft ber beftänbig wellen

förmig fid) bewegenbeu Milien nml)crfried)en, balb auf nnb abtänselnb, balb

biefelbc umfreifenb, fdjeinbar überall tafteub unb fudjenb. 2rofc bes nun

in ber föegel feljr häufig nad) eiuauber crfolgcnben ^uriitffchnellens bc*

größeren, ali ob baffelbe fiel) ben Meinungen bc* Ginbringling* entjieljen

wollte, behauptet ber ledere Ijartnärfig ben einmal gewählten ifloben. Sclbft

wenn er l)iu unb mieber burd) plöfclichea unb heftiges ^ururffdjnellen eine

Stretfe fortgefd)lcubert wirb, tauest er im uädjftcu ?lugenblirfc wieber her

oor, fteta an baffelbe il)icr wieber ljeranfd)Wimmenb, um feine Zugriffe ju

erneuern. sJlad) einiger $eit bemerft man, wie bie üorher fpijj hcroorge^

ftrerftc fouifd)c $afi$ ber Heineren 3?orticellc eingebogen wirb, fo baft eine

hintere ©rube cntftetjt, bie bann fyäufig nod) fo tief einfinft, bafe ber Wintere

Simperfranj mit hineingezogen wirb ober ben ÜHanb ber @rube umfäumt.

£ieje öJrube bieut al* Saugfd)eibc, mit ber fid) nun ba« Il)ierd)eu an bie

Seitenmanbungen bc$ anbern anfeftt, wo$u meifteu* eine Stelle am Hinteren

ftorpertljeile, ungefähr bem ©runbe ber ttörperl)öt)le cutfpred)enb, ausgewählt

wirb. ÜJfad) einiger $eif fifct bie Keine iöorticcllc ber größeren feft an, fo

baß man nun, wenn man ben .'pergang nidjt üerfolgt l)at, eine Änofpcn

bilbuug 511 fet)en glaubt. Bei genauerer Betrachtung, namentlich unter $ttlfe

oorfidjtiger (Somprcffiou, mad)t mau nun weiterhin bie iutereffante Beobad)

tnng, bafi bic anfangs* ^ur Bilbung ber Sauggrnbe eingebogene fonifdjc iönfi*

wieber beroorgeftretft wirb unb al* Crgan gm ?(nbol)rung ber unterliegen^

ben Seitenwanbung ber größeren Borticelle bieut. £er baburd) gebilbete

fouifd)e ftortfafc bohrt fid) allmätig immer tiefer ein, unb baä ift bic Ein-

leitung jur Dollftänbigen Serfdjmelsung ber beiben Snbioibuen. £ie ^wifdjen-

wänbe werben reforbirt unb balb ift eine ungeljinbcrte Gommunication jmifd)en

ber beiberfeitigen üeibc!ol)öl)Ie. $>er bei biefem ^rocefj ausgeübte Xxud ift ein

fo ftarfer, bafj man Ijäufig runbum au bem Berbinbungäranbc tjette, perlartige
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s#arend)öuttropfctt f)eroortrctcn fieljt. £>a* fnofpenförmigc ©cbilbe [djrumpft

nun immer ntcljr $ufautmen, iitbem fein 3>nf)alt t>on ber großen SJorticellc

gcmiffermafjen aufgefogen wirb, fo bafc fdjliefelid) nur nod) ein an ben Seiten

manbungen befinblicrjer Dörfer mit einer äufjercn Heilten Ocffttung oorfjanben

ift, bcffeit Sonturcu birect in bic feine* Xräger* übergeben unb an bem man

bie 3$orticelleitform unb Organisation nid)t mel)r erfennen fann. Stuf bieje

SBeifc gel)t mit ber 3cit ber gefaminte ^nljalt ber Heilten Sßorticelle in bie

größere über unb fdjließlid) ragt nur nod) ein mdiv ober weniger bfinner

Rapfen au* ber Söanb be* le&tercn Ijerüor, offenbar bic nifammengefdjrumpftc,

inljaltleere |>aut be* oormaligen fuofpenförmigen Snbioibuuut*. tiefer

3a»fen ift in ber Siegel runbum anfd)cinenb mit feinen .fjärdjen ober Sßorfteii

befefct, bic inbeffen mof)t nur Slu*brutf ber üielfadjett Haltungen oer ur

fprünglid)en geringelten Siörpcrfjaut finb. äuleftt wirb aud) ber 3aPf™ a&-

gefdmürt unb f)ängt oft nur burd) einen bünnen, ääljcn $erbinbttng*faben

mit feinem Iräger jufammen, bi* aud) biefer burd) ein plö&lidje* #urürf-

fajncUen ber Sorticetie reifet unb ber Bapfett fortgefd)lcubert wirb, woburd)

ber $Bcrfdjmeläung*proceß ber beiben Snbioibuen oollftänbig beenbet ift."

9Jcau uermutf)et, bafe biefe Konjugation eine ?lrt gefd}Ied)tlid)er 8«*
einiguug ift, in ^folge bereu e* jur iBilbung oon (Siern fommt, bie man bereit*

aufgefunben $u fjabeu glaubt, oljttc bajj jebod) bi* jefet if)rc weitere (Sntwicfelung

beobachtet ift.

Huf ben Stötten ber SBorticeUcn finben wir tjäufig nod) anbere Onfuforien,

bie mol)l eine entfernte Hel)itlid)feit mit iljnen befifeen, aber namentlid)

burd) ben feineren Stiel, ber wie geftreift ober elaftifd) ift, unb burd) bic

unfummetrifdje Stellung fid) Ieid)t Oon iljnen unterfd)eiben laffen. ©* finb

Ächteten, eine 3nfuforieuform, wcld)e jttr Äbttjcilttng ber Suctorhi geljört.

$cr ftörper ift meift ruublid) unb oon einer äußeren £>aut untt)üllt, weldjc

ftatt ber SBimpcrn jerftreute ober in iBünbeln jufammcnfi&enbe, feine, bieg

faine, contractile Slnljänge befijjt, bie fid) bei näherer Unterfudmng al* Saug-

roljren ertoeifen, ittbem fic t)of)l finb unb au ifyrcr Spifcc fid) ein Heiner

Sauguapf in ftorut einer gefnopften 9lnjd)Wellung befinbet. 3n ber fieibe*

maffe liegt eine contractile Olafe unb ein Staden*. (Sine 3Runböffnung

fcljlt, ba bic 2f)ierd)en ifjre Währung mittelft ber Saugröt)ren jtt fid) nehmen.

Äommt irgenb ein Heine* Itjier biefen ju na^e, }o roirb c* oon ilmen feft-

gehalten.* 2öir bemerfen al*banu, baß einige ÜRöl)rd)en fid) erweitern unb

burd) fie f)inburd) ein Strom oon SRaljrungSfaft au* bem ftörper be* gefangenen

liiere* in ben Körper ber Ächtete fließt, wo er langjam mit ber 2etbc*maffe

rotirt. £a* gefangene Xljier oerliert immer mefjr an 3nf)alt, unb fd)ließltd)

bleibt nur bie leere $ülle oon itjtn übrig, meld)c oon ben Saugröl)rcn abfällt.
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Der Höiper bcr ächteten, welcher uft uon einer blafigen 3d)ale ein*

gefdjloffcn ift, fifct mit ober olme Stiel an anberen Qtegcnfränben feft. SRainatt*

lid) fefeen fid) bie 2f)iere gern an SSorticellcn, ba fie fid) oon biefett ernäfjren.

Gigentlnmtlid) ift es, baft bie oerfd)icbenen Sßorticcüen^Slrten aud) itjre bc*

ftimmten Slcineten Imben, weldje auf ifjncn fd)marofcen. Xaburd) würbe man

ber Slnnafnne üerfüfjrt, bafe bie feineren mir @nnüirfetungSpf)afen ber

SBorticeUen feien.

$ie ftortpflauntng ber Sichteten gefd)te^t burd) Teilung, oorjugsmeife

jebod) burd) Smbrnobilbung. (Sin £f>eil bes WucleuS fdmürt fid) ab unb

wäd)St p einem aicmtid) grofjen, mit einem Gilicnfranj öerfefyeneu Itjierdjen

au«, roeldjes ben Körper ber 3Hutter burd)brid)t, ot)ne il)r baburd) Schaben

jujufügen, unb frei im SBaffer umfycrfdmnmmt. ^Tiact) einiger 3eit fcfot es

fid) feft, enttoidelt bie ©augröfyre unb nimmt bie %oxm bcS SDcuttcrtfjteres an.

ÜKan tf>eilt bie Steineton in nadte unb befdjaltc. $u ben erftcren gcl)ört

bie Wattuug PodopLrya unb Spluieiophrya, burd) ben ©efifc ober ben fanget

eines (Stiele unterfd)icben
;
$u ben

äiocitcn bie (Gattungen Acineta

unb Solenophrya, roeldje fid) auf

bicfclbc Seife unterfdjeiben.

!$on ben f)Upotrid)en 3nfnfo-

rien finbet fid) in unferm Slquartum

ooraugsroeifc ber ©citcnfdmabel,

Chilodon cucullus, Khrenbvnj

79), ein weituerbreitetes

It)icr mit plattgebrürftem ftörper

unb ebener ü8aud)fläd)e, bie oöllig

mit SBimpernreifjeu bebedt ift. Xie

öeftalt bes StörperS ift eiförmig;

ba« oorbere, ftarf ocrfladjte (Snbc

ift in einem fanften Otogen nad)

linfs gefrümmt unb bilbet einen

fd)arf abgefegten, l)albuionbför~

migen (yorifafc, ber fid) aud) burd)

längere Söimpern jum itfetaften

frember ©cgenftänbe auszeichnet, unb batjer Sippe genannt werben tarnt.

Xer SRitnfc füljrt in einen Sd)lunbtrid)ter , ber fid) mit feinem oerjöngten

Gnbe frei in bie Störpermaffe öffnet. Äit feinem 9)fnnbungSranbe befinben

fid) ftumpfe, jat)nförmige ^ortiäfce, jmifd)en benen bie Banbung bcS Irid)tcrs

in Längsfalten gelegt ift.

19.

Per Sfittnfonobtl, Chilodun ciu-ullus. Khrbg.

I. Vün au«flt»acl)(fnrt Ibirr Ben t« »au*{(itc » Z bcrliprc;

h (2«funttri*eft; c Wuclru«: d centroctilc «lafr. i. Cin

tlrinac« Ifriet ven ber sKlidUile, mit t>rrfd)lu<(icn Jnluicrifri.

9, <£\n febr flftnt« 3nbtvibuum mit bjfcnfcTmiflf t Cbctltwe.

I 6m 3nbit>ibuum in tcr Ou«U>tilunfl. 1. Sin iJntimruuui

in ber tänfl#l6(ilun,i •= H. 7. tieften (»). auf »tlcbtn ba ur>

<r-tünHlid* Hölter ibi, [cxtxt ttt ren tbm atlMlbrle e«»ärm-
ipriWtnfl icj b/reertru*t.
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£ie Seibcäfnbftanä ift feinförnig. 3n il)r befinbeu fid) oorn awei, unb

zuweilen im Unteren Il)eile nod) eine contractile iölafe oon runber ©eftalt.

Slm Gnbe be* Sd)lunbtrid)ters liegt ber ebenfalls rnnbe Wuclcu*. Eerfelbc

ift tyof)l unb bicfwanbtg unb enthält in feiner aRitte ben fdjarf begrenzen

WuclcoluS.

3m Innern beä ttörpere erblirft man t)äufig jarte tilgen unb anbere

^flanjenrefte in großer 3af>l. $ie Xl)ierchen friedjen behenbe auf ihrer fein

bewimperten iöaudjicite an Söafferpflan^en innrer.

Xie gortpflanjung gcfd)ief)t oorsugsmeife burd) £äng*= unb Duertheilung.

*2>er ÜRucleuä öcrlöngcrt fid), bis er ibisquitform annimmt, unb crfjält eine

foldjc Sage, baß bie 2l)cilung*ebcne fenfredjt ju feiner üöngsaje ftefjt. £ie

£ängät()eUuug beginnt mit einer Ginbudjtung am gitteren Äörperenbe, meiere

allmälig ooridjreitet, oljnc baß ihr eine anbere oom oorberen Äörperenbe ent

gegenfommt. Sie trifft ben Sd)lunbtrid)ter nidjt, fonbem geht au ihm cor

bei, fo baß bcrfclbe nur beut einen jungen Onbioibuum ocrbleibt, währenb

er fid) bei bem anbern neu bitbet.

Gine anbere Ktt ber tfortpflanaung, nämlid) burd) Sd)Wärmfporen, tjat

Stein beobadjtet. Gr fanb 3nbioibucn, meld)e fiefj nidjt mehr oon ber Stelle

bewegten, fonbern fid) fd)Werfällig umtjerwätjten ober langfam im Steife her

umbreljten. Allmälig oertürjte fid) ber ttörper in feiner üäugsaje, fo baß

bie üippe nur nod) als ein ganj fd)maler, auf bem oorberen Äörperenbe

gerabe aufgefegter, lidjter Saum erfdjien. SUäbann würbe bie Üippc oöüig

eingebogen, unb ber 9ttunbtrid)ter fowie bie SCßimpern oerfd)wanbcn. XDe

biefc Iljeile gehen jebod) nid)t oerloren, fonbern werben nur unfid)tbar.

3efct beginnt ber ftörper an feiner ganjen Cberfläd)c eine gallertartige Öfaffe

audjufd)ciben, fo baß eine ooale Güftc gebilbet wirb, in beren 3nnern eine

balb grob , balb feinförnige üeibcäfubftattÄ mit ooalem 9?uclcu« unb $mei

contratilen 23lafeu fid) befinbet.
SW3 Stein eine foldje Gnfte mittelft eines

leifen Srutfeä mit bem Detfgläädjen fprengte, brängte fid) ber cingefdjloffene

itörper burd) bie entftanbene Ceffuung nad) außen h?roor unb naljm fogleid)

bie gewöhnliche Gljilobonform wieber an, inbem am oorberen Gnbe bie fdjiefc

Sippe wieber erfdjien unb bie Sßimpern wieber beutlich heroortraten.

$er ^werf ber Gncöftirung ift bie SMlbung eine« Sd)Wärmfprößling*.

Stu« bem 9htcleu« entwidelt fid) ein opafer, regungSlofer ftörper, ber feiner

Subftanj nach gan$ mit bem 9<ucleus> übereinftimmt. Gr ift platt gebrüdt

unb auf ber einen langen Seite gerabe abgeftufet ober fanft bogenförmig

ausgeglitten, «alb crfd)eint bie Cberfläd)c längsgcftreift unb bebeeft fid)

mit langen, entfernt ftefjenben Söimpern, welche beftänbig mit großer ftraft

|in* unb t)crfd)wingen, woburd) ber Sdjwärmfprößling fid) ftoßweife hin-
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itnb fycrbewegt. SBcnu er uöllig auSgebilbet ift, burdjbotjrt er bie SBaitbttitg

beS mütterlid)en Organismus itnb bie Gnftcnwanb unb gelangt ins Freie,

wäljrenb bie lefctcre fid) wieber id)lief}t. Durd) wieberljoltc iöilbung eines

SdjwärmfpröfilingS fdjeint ber 9J?utterförper bis auf bie .ftaut aufgezeigt 31t

werben; inbeffen fdjeint bicS nid)t immer ber ^all 31t fein. Stein beob-

adjtete, bafc bas rufjcnbe Jljier, nad)bem es mehrere Sprößlinge l)eroorgebrad)t

fjat, wieber 311 felbftänbigem i'ebcn erwadjt unb mit bem legten Sprößling

bie Göfte üerläfjt, um munter im SEÖaffer umt)erzufd)Wimmen.

Xie ©djwärmfpröfjlinge t)at ©Urenberg als eigene Wrt unter bem

Tanten Cyclidium glsuuum, Ehbrg., befdjrieben. Sie jeidjnen fid) burd) eine

eigentljümlidjc Fortbewegungsweife aus, inbem fie ju Reiten bie SBimperii

ftrarjlenartig ausbreiten unb regungslos ftillliegcn, bann plöfcltd) burd) einen

Sdjlag irjrcr Söimpern eine Strcrfe weit fortfdjnellen , pfeilfdjnell freuj unb

quer bal)in}d)icfjcn unb atsbauu lieber ftitl liegen. Sie pflanzen fid) burd)

Dljeilung fort. 3l)r Uebergang in bie nollenbete Form ift nod) nid)t beobadjtet.

Das Drompetentl)ierd)en Stcntor pulymorphus, Müll., gehört jn ben

Ijeterotridjeu 3nfuforien. Der Körper ift langgeftredt unb nad) oorn ju

tridjterförmig erweitert, fo bafj er bie Öeftalt eines Zornes ober einer

trompete l)at, an beren weiter Ceffnung auf einem abgefüllten Siegel fid)

bie ejentrifd)e ÜDhtnböffnung befinbet, weldje oon einer redjts gewunbenen

Spirale fräftiger !©impern umgeben ift. Die SluSwurfSöffnung befinbet fid)

l)ier nidjt am (Snbc beS ftörperS, fonbern in ber 9Mfjc ber ÜDtunböffnung

an ber linfen Seite. Der ganze Äörper ift mit ÖängSreiljen feiner SBimper

rjaarc, weldje auf fleinen SBärzdjen fifcen, bebedt. Der 9htcleuS ift lang,

banbförmig, unb bie contraetile «lafe ftef)t mit einem langen GJcfäfje in 3?er^

binbung. Der ftörper bes Dt)iercS ift metabolijd), fo bafe er fid) gu einer

langen föölvre ausbeuten ober urnenartig ^ufammenjieljen fann.

s
)tafd) unb gewanbt fdjwimmt baS Drompetentl)ierd)en im Söaffer um

fjer, inbem es fid) öon ^eit gu $eit mit feinem gitteren iieibeSenbe an

frembe Öegenftänbe anheftet.

Die Fortpflanzung gefd)iel)t burd) Sd)rägtl)ei(ung, fo baf? bas eine junge

If)ier einen neuen 9ftunb bilbeu muß. 'Jlußcrbem ift oon iöalbiani eine

Fortpflanzung burd) Gonjugation beobadjtet. Der WucleuS verfällt f)iebei in

eine 2ln$al)l iteimfugeln. Cbgleid) nod) fein 9fueleoluS rjat aufgefunben

werben fönnen, fdjeint es bod), als wenn biefclbcn befruchtet werben. Die

Äeimfugcln oerwanbeln fid) alsbann in Grmbrtyonalfugcln, ans benen wieber

Dodjterfugeln Ijcrüorfproffen, in welchen fid) bie (Srnbrrjoncn entwideln.

Dicfe Ijaben eine walzenförmige ÖJeftalt unb werben burd) eine (Sinfdjnürung

in zwei Dljeile geteilt, beren oorbercr zwei Söimperfränze enttjält, wäljrenb
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bcr Wintere mehrere gefnöpfte ©augrörjren jeigt. 2)urd) eine auf bem diücfcit

be* ÜJtuttertfjiere* bcfinblidjc Ceffnung gelangen fic nad) außen, ernähren

fid) eine $e\t lang non anbercn 3nfuforien, bie fie mit ihren ©augröhren

auslaugen, unb bilben fid) aisbann roaljridjeinlid) birect in bas erroachfene

2f)ier um.

Sbenfo tjäufig mie ba* oorige finben wir in unfcrm Aquarium bas

s
#antoffelthierd)en, Paramaecium bursaria, Focke (%\%. 80), roeld)e« $u ben

3ig. 80.

l. 2. 3. 4. 5.

Dos JjQiiloffflltjifrtfirn, Paramaecium bursaria, Focke.

I Zfciet »eil r«r Sütfftitr b trr ftucltut; c contractu« Slafrn; d u e ©«f(blu(ftt ®tjj«i{»änbf. I Hirt

ven ta -hautfifei«. » !?AlMcidUfrfermi« £cblf: b SRunceffnung ; <• St*iffn>bre; d ttucltu« mit Wucltelii«

:

« Cbfotobbbatörim- 3. Sin in ta Cucrtfcilung bcjriiKnt« Ibia « centractilt € teilen ; b 9tucl«t« mit je

äntm gaenrfrtm flaclceln« c. 4. (Ein in ret &erti?flanjang bnta) Cdjtefinnflpreglinat begriffene! Hier.

» conttactile »lafen; c £cbtoaraf»>r»&linä«aniage. 5. X>tx 6tb»ärmftrcjfrting ift b«Tora.etttten.

holotridjen Snfuforien gesägt roirb. 55er 1k— }h
mm

- große Körper ift etwa»

plattgebrücft, oon eiförmiger ©eftalt unb am oorberen (Snbe oon linte nadj recht»

fdrräg abgefdmitten. $ie Dberflädje ift überall gleichmäßig geroimpert unb

mit einem ©nftemc feruef um ben Äörper laufenber gurren umjogen. £ie

quere 9Jiunböffnung, bie balb monb^, balb nierenförmig ift, liegt am OJrunbe

einer trichterförmigen, feitlid)en gurdje. @ie führt in eine jarttjäutige, bid)t

mit gellen beberfte Speiferöfvre, meiere fid) frei in bie ftörpermaffc öffnet.

3Me ftarbe bes XljiereS ift Ijellcr ober bunfler grün. ©ie rührt oon

großen, d)loropfU)Üartigen ftörpern tjer, roeld)e unter ber frnftallljcllcn, l)omo

genen SHinbenfdjicht liegen. 3n ber föinbenfcfjidjt liegen ju beiben Seiten

äioei contractile Olafen, bie eine im erften, bie anbere im legten Äörpcr

brittel.

Unter ber !jRinbcnfcr)id)t liegt ein breite, meiere 6dnd)t, lucldjc um eine

im Zentrum liegenbe elliptiidje Waffe in beftänbiger Dotation begriffen ift.

tiefer ©trom reißt bie burd) bie ©peiferöhre eingeführten Stährftoffe mit

fid) fort; er ift jebod) oöllig unabhängig oon ben ^Bewegungen bc3 Äörpers.
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3n bcr nid)t rotircuben, mittleren Atörpermaffe befinbet fidj ber Mucleu*

Zwifdjen ben beibeu contractilcn Sötafcn. Seine öifftolt ift länglich eiförmig

mit einer Kernen Vertiefung hinter bem fpifcen (Snbe, in welcfjcr ber 9tu

cleolus liegt.

Die Fortpflanzung gefdjieljt auf ungefd)ledjtlid)c SBeije buref) Diicr-

unb JiäugStfjeilung, wobei ÜRuclcud unb 9cucleolu$ an ber Xfyeiluug tt)eil=

neunten. Slud) eine Fortpflanzung burd) Sdjwärmipröfjlingc mürbe juerft

t)on Forte, genauer oou Gotju unb Stein beobachtet, hierbei entwicfelt

ber Mucleuä einen fdjeibenförmigen ftörper, ber mit ifjm mic eine änofpe

oerbunben bleibt, waljrenb fid) ber ^ucleotuss oom 9cucleu3 loslöst unb etwa*

weiter in ba* öorberc Sörpcrcnbe eintritt. 2>cr fdjeibenförmige, farblojc

Körper nimmt eine walzenförmige ©eftalt an unb erfjfilt an feinen abgc=

runbeten (Snben einige gefnöpftc, tentafelartige ^ovtfä^c. 3)ie Dberflädjc

ift mit äßimpern bebeeft. 3ft ber Sprößling erwadjfcn, fo botjrt er fid) bnret)

ben mütterlichen Crgani*mu*, um ein fclbftänbige* üeben z» führen. Oft

Zerfällt bic fdjeibenförmige Anlage in mehrere Stüde, oou benen jebe* al*

bann einen Sprößling liefert. Xic jungen 2f)icre finb farblos. 9iad) furzer

Qeü }t(|en fie bic Zeittafeln ein unb erhalten allmälig bie ®eftalt ber alten

Xljiere.

5a 5 Sonncntljtc rdjf n.

Unter ben Snfuforien, welche fid) munter im Aquarium umljertummeln,

ftuben wir bei genauer iöeobadrtung ein fonberbare* Üljicrdjen oon ber Gköfee

eines Sanbforn*, ungefähr '/, 5 V""' fltofi, ba* Sonnentt)ierd)cn, Actino-

phrys sol, Ehrbg. ($tj. 81). Xie Öeftalt ift fugelrunb, etwa* abgeplattet.

Sie £berfläd)c ift mit langen, zarten, feinen ftäben bid)t bebeeft, weldje

minbeften* jo lang finb wie ber größte Eurduneffer be* Il)iere*, unb nad)

allen 9iid)tuugen bewegt, eingezogen unb wieber au*geftrccft werben fönuen.

Xie garbe erfdjeint bem unbewaffneten ?luge mattweiß. 9?cf)men wir jebod)

eine fiupe ober ein üüiifroffop zw .'fpülf e, fo bemerfen wir einen trübweiften

ftern unb eine fdmrf baoon gefdjiebenc, ziemlid) biefe, burd)ficr)tige !jRinben)d)id)t.

Gtjrenberg glaubte bei bem Sonnenttjierdjen einen SJfunb mit einem

Düffel, an ber enigcgcngefe&teu Seite eine Wuswurfäöffnung, im Innern

aber oiele ÜWägcn zu unterfd)eiben unb (teilte e* be*f)alb zu feiner 3lbtl)eilung

ber 2Wagentf)iere. Xujarbin unb nad) ifjm Äöllifcr, bem wir bie er(te
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au$füf)rtid)e llnter)ud)ung unb Beitreibung bes liiere« verbauten, wie*

jebod) biefe ?lnfid)t al* irrig jurürf. £a* 3onneutt)ierd)cn befiut weber

iUhnib unb lHu*füt)rung*öffnuug

nod) SRagen, fonbern befielt

au* einer vollftänbig homogenen

Subftanj. Bei ber Betrachtung

ber vergrößerten üBBUbitng

(^ig.Hl ') fönntc man allcrbing*

glauben, bafj ber ftörper eine

jelligc Structur befifce. „Bei

genauerem 3ufel)en", jagt ftöl*

Ufer, „gewahrt man aber balb,

bafs l)ier von ^cücn im gewöhn;

lidjen Sinne feine Siebe fein

fann. 3Wan ftitbet nämlid), baft

ba*jenige, wa* für eine geOett*

membran angefeljen mürbe, feine

befonbere fmlle ift, fonbern con

tinuirlid) mit einer blaffen Sub

ftan^ $ufammenl)ängt, bie in größerer ober geringerer äRcngc al* eine Slrt

SnterceUularfnbftanj j}roifd)cn ben vermeintlichen .ßellenräumen fid) befinbet,

unb überzeugt fid) auglcid), bafj in großer ^ab,! oorljanbeue, buuflc Störnd)en

vorzugsweise in biefer <3ubftan$ unb, mie e* fdjeint, gar nid)t in ben

^o^Iräumen enthalten finb, weld)e nur wäfferige*, l)elle« Jluibum führen.

Stimmt man nun nod) ba* Zerreißen ober ^erbrürfeu eines 2fnm'* $u .£mlfe,

io fiefjt man $nr övibenj, bafj ba* gan^e Ihierdjen cinfad) au* einer fjomo

genen Subftan^ mit Höhlungen (Bncuolen) bcftcl)t; benn man finbet, bafj bie

vermeintlid)en gellen burd) $>rtttf nad) Belieben in größere jufammcnflieften

ober in fleinere fid) trennen, bie ganz ben (£l)araftcr ber normalen #ol)l

räume barbieten. £a* einige, wa* auf fetten fjinbeutet, ift, bafj in ben

innerften Iljeilen be* 2l)ierd>en* beim .ßerreifjen einige wenige blafige ©e*

bilbe juni Borfdiein fommen, bie burd) bie Wmoefenl)eit eines inneren ttör

per* mehr an gellen erinnern. 3)urd) 2>rud laffeu fid) biefelben leid)t ifolirt

erhalten unb nefnnen fid) bann tljeil* mie gellen mit &ern unb ßernförper,

tfjeil* mie blofje &erne aus. 3d) bin in ber Ifjat geneigt, fie für gellen unb

Herne JU galten, bie in einigen ber inneren Bacuolen, benn bie blafigen

(Milbe, meldje fie einfdjliefeen, finb uid)t* anbere*, liegen."

2>iefc gellen merben mal)rfd)einlid) au« ben aufgenommenen 9cat)rung*

ftoffen gebilbet unb finb affimilirte Xtjcile, mie fd)on barau* heroorgcljt, bafj
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fie fid) bei reiflicher 9ßaf)rung oermcljrcn, bei SKangel berfelben oerringeru.

Stuftet ben Meriten finben wir in ber SRartjubftanj ein centrale«; Sölä«d)eu,

mcldje« oiclleidjt mit ber ftortpflanjung in Söejietjung ftetjt unb al« Gentrai

fapfel gebeutet ift, wäfrrenb bie gfacuolen fid) in ber peripljerifdjen SRinben*

fcfjicfjt befinben.

3)ie üeibesmaffe (Sarcobe) ift überall in gleicher Sßeife contractu unb

oermittelt bie Bewegung. 3)ic Jangfäben (
s#fcubopobien ) finb feine äußere

Wurjängc, welche ber üHinben)d)id)t auffifcen, fonbern entfielen, inbem Xt)eite

ber 2eibe«maffen an beliebigen Stellen au«geftülpt werben unb fid) in einen

bünnen £aben au«jicl)en. innere« bcftefjt au« ber Sarcobe ber 9ttarf-

fubftanj unb wirb oon einer au« ber Subftanj ber 9iinben)d)id)t gebilbeten

Nötjre umljüllt. (Siner cnergifdjen Bewegung ift ba« Xfjicr nid^t fäljig.

Eiefelben gefd)ef)en üielmcljr äufoerft langfam, fo baß wir fie nur bei fort-

gefegter iöcobad)tuug wal)rnel)men. 8m leid)teften finb fie an ben s£ieubo

pobien ju fer)cn, inbem biefe fid) bref)en unb menben, öerfüraen unb Her*

längern, anfduoclfcn unb üerjüngen, juweilen audj ganj eingebogen werben,

wobei fie oollfommeu oerfrfiwinben unb allmälig an berfelben ober einer

anbern Stelle wieber Ijeroorfproffen. 3Me ^Pfeubopobien Ijaben wenig Ret«

gung jufammcn^uflie&eu , feigen aber wie bei ben übrigen sJtlu>pobeii

Ätörndjenftröntungen.

3ntereffant ift c«, ba« Hjierdjen feine SKafyrung $u fid) nehmen $u fer>en.

£iejelbe beftel)t ntdjt blo«, wie man beim 2J?augcl eine« ÜJhtnbe« glauben

füllte, in flüffigen Stoffen, bie burd) bie Äörperwanbung hinburd) aufgefogen

werben, fonbern au« feften Äörpern: ben üerfcf)iebenartigften 3ufufion«tl)ier-

d)eu, fleinen ttreb«tl}icrd)cn, *Häbertl)icrd)en unb nieberen ^Jflanjen, uameut

lid) Vllgen. SBettit ein« biefer SSßefen entweber freiwillig ober burd) eine

Strömung be« SSJaffer« bem regungslo« baliegenbcn Sonnentf)ierd)en ;ut nal)e

fommt unb eine ^feubopobie berüfjrt, fo bleibt e« an berfelben «eben. 3» 5

bem biefe fidf> mit itjrcr söentc einjiefyt, freujen fid) bie umfte^enben über

bieielbe, galten fie baburd) feft unb brüden fie, wenn fie an bie Oberflädje

gelangt ift, in bicfelbe ein. baburd) entfterjt ein (Sinbrurf in bie weidje,

jälje üeibe«maffe, wetdjer fid) immer uteljr oergröfjert unb in weldjen bie

iöcute allmälig oerfduoinbet, etwa wie ein Stein im Schlamme allmälig

oerfinft unb über tym ber Sdjlamm wieber jufammenflie&t. &täf)renb fid)

ber iKanb ber Örubc fd)liefjt, treten bie s4$fcubopobien, welche fid) über ber

teilte getreujt Ratten, wieber au«einanber unb oerlängern fid) gn ber ur

fprünglidjen $röfje. Die iöeutc aber bringt nad) unb nad) in $olge oou

ßontractionen ber 2cibe«maffe burd) bie
s
Jtinbeufd)id)t bi« in ben Äern oor.

Dort liegt fie in einem oorübergeljenb für fie gebilbeten unb mit einer ftlüffig^
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feit cjefüllten £wf)lraume, um oerbaut ju werben. 31)r Umfang nimmt immer

meljr ab, bis fte fd)liejjlid) ganj oerfcfjminbet, worauf aud) bie Söacuole wieber

oergerjt. Jinben fief) jebod) im Äörper ber 53etttc unbcrbaulid)e Stoffe,

(Stjitinpan^er, Sellulofc u. f. tu., fo roerben biefe burd) Gontractionen ber

üeibesmaffe mieber nad) aufeen beförbert. 2)er 95kg, ben er babei einfcfjlägt,

fd)eint ganj wiUfürlid) ju fein, fo bafi alfo jeber %i)cil beS ÄörperS biefe«

wunberbaren liiere« öorübergeljenb als ÜJiunb unb als SluSwurfSöffnung

fungiren fann.

SSkun (Sfjrenberg bie $ermutf)ung auSfpridjt, bajj bie sJ$feubopobien

eine fdmcll töbtenbe SBirfttng auf bas gefangene Xlrier ausüben, fo fagt

Äöllifer: „$ie3 ift unrichtig. 3d) rmbe feljr oft 3nfuforien, bie an beu-

felben Hebten, fid) nod) bewegen unb, fetbft naf)e an bie SieibeSoberflädje ge-

langt, fid) losreißen unb baoon fdnoimmen fc^en, ja icf) fonnte felbft in

mehreren fällen nod» fcljr lebhafte Bewegungen an Styerdjcn war)rncb,men,

bie fdjon gan$ oerfd)lungen waren unb in ber SKinbenmaffe ober im ttern

brin ftafen. 3Wir fdjeinen bie ^angfäben einfach baburd) ju Wirten, bafj fie

burd) ifpre fiebrige Oberfläche bie Seute feftljaltcn unb oietleidjt aud) mit

ifrren äufjerft jarten (Snben fte ummitfeln, bann baburd), baß fie burd) ifjr

^ufammentreten biefelbe feftrjatten unb äugteid) aud) burd) iljre Sßerfürjung

nad) ber 2eibeSoberfläd)e rjinbrängen."

Die Fortpflanzung gefcr)iet)t burd) Konjugation, gwei 3nbiüibueu legen

fid) aucinanber unb ocrfdjmel^en mit cinanber. |)ierburd) fdjeint ein 9luS

taufd) jwiferjen ben fieibeSmaffen ber 2f)iere unb baburtr) eine 5öefrud)tung

ftattjufinbcn. $ie $t)iere trennen fid) aisbann wieber unb oerme^ren fid)

nun burd) Ifjetlung.

(Sine anbere ftortpflanjungSart beobachtete (SienfowSfi. 6r fammelte

fid) eine Mn&at)l Sonuentrjierdjen in ein ©laSgcfäjj. 9tad) einiger Seit festen

fie fid) an ben SSänben feft unb nahmen eine längliche ©eftalt an. £)ie

feinen ^ifeubopobien, weldje oon ber ßentralmaffe ausgeben unb oon

einer aus ber 9?inbenmaffe gebitbeteu fööfjre umgeben finb, würben einge-

bogen unb birfe Sortfäfce ber föinbcnfubftanj traten an ifjre Stelle, darauf

jeigte fid) eine Ginidniürung in bem Gentralförpcr, welche fortidjritt unb

biefelbe in $wci Äugeln teilte, bie zuweilen nochmals jerfielen. Tic 9iinbcm

fubftanj mit itjren £>ot)lräumen ocrfdjwanb. Xic Äugeln umfüllten fid) mit

einer glaSljetlen ©allcrtmaffe, welche, wie eS fcfjien, aus ifmen auSfd)Wifctc.

$iefe tt)eilte fid) ber Slrt, baft je ^wei Äugeln oon einer gemeinfamen SJcaffe,

weldje eine faft elliptifdje (Softe bilbeten, umgeben wnrben. 3cbe einzelne

Äugel umgab fid) bann uodjmals mit einer innen platten, aufjeu jicmlid)

birfwanbigen (Softe, weldje aus oielcn Äiefelftiirfdjen beftanb. ?lls biefe
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.£)ülle gebilbet war, jerfiel bic äußere (Softe, fo baß bie Siigcfa frei würben.

$ie innere ÜHaffe enthielt mctjrerc ttörndjen, wie fie bie ooüenbcten Jf)iere

feigen. Xie weitere ISutwicfelung beobachtete ^rofeffor 3d)neiber. @r

fammelte im ^uli biefc (Mütbe unb bewahrte fie in einem ©efäße auf,

beffen Söoben mit feinem Sdjlamm bebetft war. $i$ Anfang 2>ecember natwt

er feine SJeränbcrung in itmen wa^r. $ann oerfdjwanben bie Sterne olö>

lid) unb ftatt itjrer cntftanb in ber SJiitte ber tfugeln ein größerer ttern,

ber jebod) folibc unb uidjt wie beim ooflfommeuen liiere ein SMäädjen war.

Wad)bem biefe OJebitbe bil 3Rat unoeränbert gelegen (jatten, verfielen bie

SEÖänbe ber (Softe unb au* jeber frod) ein Kernt* 8onncntf)ierd)en fjeroor.

Sdjnciber fudjt ben Vorgang baburd) ju erflären, baß er eine Konjugation

ber Kerne unb bamit einen s-8efrud)tung$act annimmt, beffen SRefultat bie

entmitfelung«fäf)igc (Sijelle ift.
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llrtljrile brr flrrffr übrr brn crftrit 6anb.

.... Xiefe «Silber auS beut Aquarium" ftnb fo lebensvoll unb waf)r, jo natürlich

frifd) unb olme jebe fünfMidje 3ut^at gefdjrieben, bafj man beim fiefen ben Langel eines 9!qua»

riumS fount noeb empftnbet, fo genau fiebj man nadj ber gefdjidten 3»4nunfl bis in bie fünften

unb (leinften Xetail baS Silb beS betreffenben £b>reS t>or feinem (Stifte entrollt. Taft jum
Schreiben eines fold:" Porjüglicben SBerfeS in erftet fiinie eine eminente SeobadjtungSgabe Der*

bunben mit reifer unb tiefer Sad)» unb 5ad)fennt:u»', als unerläfelidje Sebingumi gilt, »erfleht

fid) oon ielbft SBir fönnen jur «nfebaffung für bie %tbIiotbcfert ber höheren ßetjranftattcn

baS 20er! als burdjauS »orjüglitb empfehlen.

3ritfdjr. f. b. Iinlirrr Untrrrittjtsuirfni. 7. 3abrg. 9lr. 2.

. . . . Xtc Dielen gebtegenen Slbbübungcn tragen nidjt wenig junt Serftänbnifj bei unb
jeigen, bafj ber Serfaffer mit ben Sebürfniffen feines ScfepublifumS wohl oertraut mar, inbem
er gerabe baS ljcrDortjebt, was Sine erfreut. ©anj befonberS aber haben wir anjuerfennen, bafj

er überaü aud> baS Srattifd)e berüdftebtigt, wie ftcb ba§ j. S. bei 3RieSmufdjeln, perlen, 2eucb>
tbierdjen u. f. w. beftätigt. 5Bir wünjd>en ihm ©lüd ju feinen fenntnifj« unb lehrreichen Silbern.

jHatur. *Rr. 45. 1X76.

Xer uns burd) fein Süchteln über bie 3nfel ©öjt befannte Setfafier liefert uns bicr eine

Steide oon Biographien nieberer Seett)iere .... bie wir mit Serannü,en burdjgefeben unb bie

wir auf baS Scfte empfehlen fönnen .... J)rr 3ool. «arten. <Rr. 12. 1876.

es war ein glüdlidjer ©ebanfe beS SerfafferS, bie widjtigften ber in ben Aquarien ge«

baltcnen T'.aere in populärwiffenfdjüftltcben Silbern bem Sublifum oorjufübren, benn gerabe

l)ier mangelt ein guter üeitfaben nodi faft gan}. Ter Serfaffer b,at feine "Aufgabe mit ©lüef

unb ftefdjirf gelöst. SefonberS banfenSwertb, ift bie 3ugabe jab^lrei^rr, meifterbafter Olluftrationen.

Xie fcusftattung beS 20er!es ift feines 3nf>altS unb ber 2krlag8bud>banblung würbig.

«nea. 12. fceft. 187«.

6ine ifbr wcrtbPoHe, mit ©ejebmad unb grünblicber Sacbienntnifj gcfcbriebcnc 5Rono«

grapbie über bie wirbellofen Xbicre beS DieereS. Sie ift mit 126 bilbfrben Sbbilbungen illuftrirt.

.... Xcr „^Jbilofoöb" 6. v. §artmann .... lönnte fid) gratuliren, wenn er eine Sdjrift

je »erfafet hätte, bie fo oiel SofitiucS, 20at)re8 unb 9iicfitigeS enthält als bie fdjötjenewert&e

^Monographie öon Dr. 20. §efe. «raftr Caarspoft. 10. Xecbr. 1876.

.... Xas Sud) tann als ein <Diufler einer richtigen, boliStbümltcben Xatftelliing an<

flcfebeii werben. SBenn ber Serfaffer fagt: „3d> b,abe mich bemüht, biefe Schilberungcn mög-
lichst populär, aber im eblen Sinne beS 20orteS ju balten", fo ift biefeS oortreff liebe 20ert

ein oollgUltiger SeweiS bafür, bafj ihm (ein Scftreben üoflftänbig geglüdt .... SBer baber eine

leidjte unb bodj grünb(id)e fieetüre auf naturwiffenfdjaftlid)etn (gebiete votntbm.'i: wifl, bem fann

in ^ef," .Silbern" eines ber beften unb auSgejeidmetften SBertc aus bem gefammten Seretd)

ber IRaturmiffenfdjaften, überhaupt PieUcidjt baS für ßaien paffenbfte unb unterridjtenbfte Sud>
beS SpetialgebieteS empfohlen werben. Drulfrtir StHbirnblStttr. Xetbr. 1S76.

.... Sine bis ju ben feinften mifrottopiidjen XetailS binabfteigenbe, bod) ftets feffelnbe

Sefd)reibung ber X^icrinbioibuen unb ibm widjtigften SebenSfunctionen unb SOletamorpbofen

;

baS liebenbe §or$en auf bie balb (eiferen, balb Dernefymlidpren Spuren beS feelifd)en fiebene

berfelben, auf ibr Sieben unb Raffen, ibre fieiben unb fjreuben; enblid) bie 9ladjweifung ber oft

überrafdienben Schiebungen, in weliben bie eriften) mandjcS unfdjeinbaren XbiercS ,<u bem iiSo$l

unb s

ii'd) bes Vlenfa)en fteb,t: baS ftnb unfererS 6rad)tenS bie Cigenfd)aftcn, wette, txrbunben

mit einer gewanbten, balb mit leidstem Qumor geroürjten, balb ftd) }u poeiifdjem 6d)wunge
erl>ebenben XarftellungSweife biefem neueften SIBerle beS ScrfafferS einen ebjemwDen ^Platj auf
bem Selbe ber 9taturbefd)reibung fid>ern. Sdjulbotr. Dir. 4H. is7tj.

XaS gefällig gefdjriebene unb Borjüglid) auSgeflattete Sud) . . . wirb in weiteren ftreifen

ein willlommener ®afl für 3ung unb %lt fein. jfanlro. «fnlralblatt. Slotobr. 1H76.

. . . . 3n bic SJi^ftetien biefer wunberbaren ®ejd)öpfc werben wir oon 50. öefe mit grünb»
lieber 3ad)tenntnifj eingeweiht . . . Tnc- Sud) wirb unjweifelbaft ein gern gefeierter WaR auf
bem Südjertifd) ber gebilbeten Sefer fein. »filier f. lit. JlnterljaUuiig. 9tr. 31. 1877.

.... Sie Pergegenwärtigen uns aDeS, woburd) bie betreffenben Oefdjöpfe befonberS nterf«

würbig unb intereffant erfd>einen, fo bafj berjenige, weiter fic gelefen b,at, nidjt nur bic befmn«

bellen Sewoftner jener Ülaturanftalten , fonbern aud) fte inSgefammt mit boppeltem 3intereffe

bctradjten wirb 3fts. 9lr. 18. 1876.
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